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Editorial 
 

Liebe Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft, 

liebe Leserinnen und Leser von SOMMERGRAS, 
 

GH: Soeben wurde die 10. Ausgabe von SOMMERGRAS auf den Weg 

gebracht. Ich weiß, dass die Hektik in den letzten Tagen vor der Abga-

be des Entwurfs an die Layouterin besonders hoch ist und denke, dass 

der Leser nicht einschätzen kann, welcher Zeitaufwand mit der redak-

tionellen Arbeit verbunden ist, wie viel Freizeit ihr dafür opfert und 

dadurch das Private in die Warteposition verlagert, wie oft ihr mit den 

Einsendern die Texte durchgehen müsst, um Unklarheiten zu bereini-

gen oder Überlängen auf ein erträgliches Maß zu stutzen … 
 

CB: … worüber aber nicht vergessen werden sollte zu erwähnen, dass 

sich dadurch auch immer wieder schöne und interessante Kontakte 

ergeben. Kritische Stimmen oder neue Ideen, die zum Überdenken 

animieren, erreichen uns ebenso wie positive Rückmeldungen, die Mut 

machen, in eine bisherige Richtung weiterzuarbeiten … Momente des 

Austausches, aus denen Bereicherungen rund ums Haiku entstehen und 

die manchmal in neue gemeinsame Werke münden. All dies lässt uns 

immer wieder ahnen, wie unterschiedlich unsere DHG-Mitglieder auf-

gestellt sind, die alle aber eine verbindende Gemeinsamkeit haben: das 

Interesse am Haiku. Natürlich ist nicht alles unter einen Hut zu brin-

gen, auch wenn wir bemüht sind … 
 

SK: … und unser Bestes geben. Wir sind auch nur Menschen. Die 

Freude, wenn die Arbeit erledigt ist und vor allem das Endprodukt 

SOMMERGRAS in den Händen zu halten, entschädigt für vieles. Ich 

denke, so geht es auch unseren Lesern, die ja ebenfalls ihren Teil in 

Form von Texten dazu beitragen. An Einsendungen zu den Rubriken 

Haiku, Kettendichtung, Haibun, Rezension und mittlerweile auch Haiga 

mangelt es meistens nicht, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr 

Aufsätze und Berichte gäbe. Das müssen ja keine großen Abhandlun-

gen sein, im Gegenteil, oft lesen sich kurze, prägnante Artikel viel bes-

ser …  
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G.H.: Obwohl ich auch immer wieder mal aufschnappe, dass der oft 

wissenschaftliche Charakter mancher Beiträge abgelehnt wird, immer 

noch mehr Haiku ins Heft gepresst werden sollten, so manches Haibun 

oder manche Buchbesprechung als überflüssig empfunden, die Haiga 

nicht immer den Geschmack aller treffen oder die Kettendichtungen 

entbehrlich seien. Bereitet SOMMERGRAS nur denen Spaß, die sich 

mit ihrem Text im Heft wiederfinden, und alle anderen legen es nach 

dem ersten Durchblättern einfach nur ins Regal, ohne es weiter zu be-

achten? Verträgt unsere Zeitschrift auch mal einen satirisch-ironischen 

Artikel, der sämtliche als Missstand aufgefassten „Beschwerden“ aufs 

Korn nimmt, oder ist die Redaktion besser beraten „seriös“ zu bleiben? 
 

CB: Dabei lebt so eine Gesellschaft und ihre Zeitschrift von innovati-

ven Ideen, die gerade auch im kreativen Bereich zu ungewöhnlichen 

Ergebnissen führen können. Unvoreingenommen über den Tellerrand 

schauen, ist ein bereichernder Prozess und steht genauso in der Tradi-

tion eines lebendig literarischen Betriebes wie das bewusste Bewahren 

bewährter Strukturen – beides braucht eine spannungsreiche Balance, 

um sich gegenseitig im besten Sinne herauszufordern – und neue Ver-

bindungen zuzulassen. 
 

Wir wünschen allen DHG-Mitgliedern und Lesern gute weihnachtliche 

Feiertage und ein produktives Jahr 2012 in Frieden und Gesundheit. 

 
Claudia Brefeld, Georges Hartmann und Silvia Kempen 
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Aufsätze und Essays 
 
Klaus-Dieter Wirth 
 

Grundbausteine des Haiku (X) 
dargestellt an ausgewählten fremdsprachigen Beispielen 
 

Klangmalerei 
 

Rhythmus und Klang sind wohl die wichtigsten äußeren Grundelemen-

te der Poesie und dabei weniger als das Versmaß und der Reim über-

wiegend auf ein abstraktes metrisches Schematisieren ausgerichtet. Ent-

sprechend sind beide gerade für die lyrische Kurzform des Haiku be-

sonders geeignete Mittel, um hier und da Akzente zu setzen, ohne des-

sen wesenhafte Offenheit infrage zu stellen. Bereits in Grundbaustein V 

hatten wir unsere Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt. Bei der 

Alliteration, Beispiel „Tod und Teufel“, kommt allerdings neben der 

rein klanglichen Wirkung der Aspekt der Anbindung bzw. Hervor-

hebung von zwei oder mehr bedeutungsschweren Wörtern mit glei-

chem Anlaut ihrer stammbetonten Silben ins Spiel; bei der unauffällige-

ren Assonanz, dem alleinigen Gleichklang akzentuierter Vokale im 

Wortinneren, wie im Beispiel „Bergkristall – messerscharf“, steht zwar 

zunächst die Versbindung im Vordergrund, doch kommt es auch hier 

zu einem gewissen klangmagischen Effekt. 

Die Klang- bzw. Lautmalerei oder Onomatopöie, d. h. die sprachli-

che Wiedergabe, besser Nachahmung von Gehörseindrücken, lebt nun 

einerseits ebenfalls aus diesen Wurzeln, stellt indes andererseits insofern 

eine eigene Dimension dar, als sie über die sprachlich-musikalische Ge-

staltung hinaus oft zu einer geistigen Ausdeutung fortschreitet. 

Ferner zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die Klangmalerei 

letztlich nur selten so eindeutig festlegbar zu definieren ist, wie man es 

auf den ersten Blick vermuten möchte, lässt sich doch im Endeffekt 

selbst bei ganz markanten Naturphänomenen eine deckungsgleiche 

sprachliche Schallimitation kaum erreichen. Am nahesten kommen der 

Originalerscheinung noch Fälle wie „Gong“ (engl., frz., span. „gong“ ) 
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und „Kuckuck“ (engl. „cuckoo“, frz. „coucou“, span,. „cuclillo“) oder „zi-

schen“ (engl. „[to] hiss“, frz. „siffler“, span. „sisear“) und „summen, 

brummen“ (engl. „[to] hiss, [to] buzz“, frz. „fredonner, bourdonner“, span. 

„zumbar, zurrir“). Vom Minimalunterschied – entscheidend ist natürlich 

immer die jeweilige Aussprache und nicht die Schreibung – über die 

graduell andere lautliche Aufnahme und entsprechende Wiedergabe bis 

hin zur völligen Abkehr vom akustischen Ausgangsgegenstand ist dabei 

alles gegeben, und zwar zunehmend wegrückend vom konkreten zum 

abstrakten Wortbild.  

Gerade bei einem multilingualen Vergleich wird schnell klar, welche 

Rolle zusätzlich sprachpsychologische und kulturspezifische Faktoren 

spielen. Selbst objektiv als feststehend erscheinende Gegebenheiten wie 

Farben oder Messwerte können so historisch, geografisch oder auch 

mentalitätsbedingt anders wahrgenommen werden. Vergleiche etwa: dt. 

„blaue Trauben“, engl. „purple (violette) grapes“, frz. „raisins noirs 

(schwarze)“, span. „uvas negras (schwarze)“ oder dt. „14 Tage“ als ge-

schlossener Ausdruck für zwei Wochen, engl. ebenso „a fortnight“, aber 

frz. und span. „quinze (15) jours“ bzw. „quinec días / una quincena“. 

Entsprechend variiert auch die rein klangliche Aufnahme; und so 

werden unter Umständen die gleichen Geräusche, wie z. B. das Krähen 

des Hahns, in den einzelnen Sprachen grundverschieden wiedergege-

ben: vgl. dt. „kikeriki“, engl. „cock-a-doodle-doo“, frz. „cocorico“, span. qui-

quiriquí“. Oder es kommt in der einen Sprache zu einer klangnachah-

menden Wortbildung, in der anderen jedoch nicht. So heißt „der Wie-

dehopf“ zum Beispiel im Französischen „la huppe“, wobei es sich um 

eine Bezeichnung handelt, die dergestalt sogar doppelt motiviert ist: 

einmal visuell durch den Bezug auf den Schopf, die Kopfhaube des 

Vogels, dann aber auch akustisch durch die Nachahmung seines Rufes. 

Ja, es ergeben sich manchmal selbst innerhalb desselben Sprachraums 

divergierende Wahrnehmungsresultate. Dt. „Meise“, engl. „tit“, frz. 

„mésange“, span. „paro“ sind offensichtlich willkürlich zustande gekom-

mene Bezeichnungen. Im amerikanischen Englisch hat sich hingegen 

dafür als Neubildung das klangmalerische Wort „chickadee“ durchge-

setzt. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass eine gewisse Lautfolge allein 
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ohne ihren Bedeutungsinhalt im Hintergrund nicht unmittelbar bei ver-

schiedenen Hörern die gleichen Sinnesvorstellungen hervorruft. Dem-

zufolge wird die Klangmalerei in unbekannten Sprachen auch letzten 

Endes unverständlich bleiben. Zum Vergleich ein klassisches japani-

sches Haiku (ohne Verfasserangabe): 

 

kokoro koko ni naku ka  nakanu ka  hototogisu 
        

Herz, 

Geist 

hier Ortspartikel rufen ? nicht 

rufen 

? Bergkuckuck 

 

Meine Übersetzung: 

in Gedanken hier / ruft da was? ruft‘s da nicht? / der Bergkuckuck 
 

Dazu Fabian Bowers Kommentar aus „The Classic Tradition of Haiku“: 

„The 'k' sounds imitate the bird's call. The verse refers to the Confucion axiom: 'If 

one’s mind is elsewhere, one will look but not see, listen but not hear.'“ (Die k-

Laute ahmen den Vogelruf nach. Der Vers nimmt Bezug auf den kon-

fuzianischen Grundlehrsatz: 'Wenn man mit seinem Herzen woanders 

ist, sieht man was, ohne zu erkennen, hört man was, ohne es wahrzu-

nehmen.') 
 

Oder ein anderes Beispiel von Kobayashi Issa: 

arare konkon fureru kitsune kana 

 

englisch von David Lanoue:  

going nuts in hailstones / crashing down … / a fox 

 

deutsch (eigene Übersetzung):  

niederprasselnder Hagel / ein Fuchs bellt / wie verrückt  

 

Shinji Ogawa merkt dazu an, dass Issa hier mit dem Ausdruck „kon-

kon“ spielt, der als Adjektiv das Niederprasseln der Hagelkörner be-

schreibt, jedoch onomatopoetisch zugleich den Fuchslaut wiedergibt. 

Ein weiterer Aspekt: Schon die reine Klangmusikalität als melodi-

sche Wirkung der Laute, hervorgerufen besonders durch Vokale oder 
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die Häufung von stimmhaften Konsonanten, erzeugt einen gewissen 

Beitrag zur seelischen Grundstimmung des Hörers. In der „Rheinischen 

Post“ vom 23. 8. 2011 war z. B. im Kulturteil ein Artikel von Philipp 

Holstein zu der neuen CD „What Matters Most“ von Barbra Streisand zu 

lesen, in dem es heißt: „In 'Solitary Moon' gibt es fast nur weiche Konsonanten, 

B und M und W. Daseinserkundung in Moll … Sie wagt keine großen Tonsprün-

ge mehr, die Höhen sind bisweilen verschattet.“ 

Es wird deutlich, dass man in diesem Zusammenhang der jeweils 

subjektiven Empfindung eine umso größere Bedeutung beimessen 

muss, zumal durch Synästhesie (Grundbaustein III) noch andere Sin-

neseindrücke hinzutreten können (vgl. z. B. Wörter, wie „blubbern“, 

„hämmern“ oder den Begriff „Klangfarbe“ selbst). Natürlich ist es be-

rechtigt, von kurzen und langen Lauten, von hellen und dunklen Voka-

len, von harten und weichen Konsonanten zu sprechen und dabei auf 

eine gewisse Ausdruckskraft zu setzen, mit der sich Stimmungsgehalt 

und Ausdruckskraft steigern lassen. Absolut genommen sind die Laute 

und Klänge allerdings kaum von Bedeutung. Erst durch ihre vom Autor 

intendierte Häufung in Verbindung mit wirkungsträchtigen Wortaussa-

gen kann jenes Mehr an Stilwert und Gehalt erreicht werden; ja, es las-

sen sich auf diese Art und Weise manchmal erst irrationale Eindrücke 

affektisch erfassen oder auch begriffliche Freiräume stimmungshaltig 

aufladen. 

An diesem Punkt tritt schließlich noch die Klangsymbolik ins Blick-

feld, die über die bloße Nachahmung von äußeren Tonalitäten hinaus 

die sinnbildliche Verkörperung der Bedeutung eines Begriffes, eines 

realen Phänomens oder einer Vorstellung nahe rückt. Die Resultate im 

Einzelnen bleiben oft umstritten, erklären sich doch immer wieder Wi-

dersprüche aus der individuell unterschiedlichen natürlichen Empfin-

dung. 

Daraus folgt, dass die Klangmalerei alles in allem eine poetische 

Feinkost darstellt, die voll und ganz nur vom Original ausgehend ge-

nossen werden kann, da sich bei der Übersetzung gerade in diesem Be-

reich zwangsläufig umso weniger adäquat herüberretten lässt. 

Drei unterschiedlich sperrige Beispiele mögen dies vorab verdeutli-

chen: Zunächst ein amerikanischer Einzeiler von w. f. owen: 
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bouncing a ball off the wall brings childhood back 
 

das Spielen mit einem Ball gegen die Wand bringt die Kinderzeit zurück 
 

Man wird unschwer erkennen, dass hier bei der Übertragung durch den 

unvermeidbaren Verlust an Prägnanz nicht nur der inhaltlich wichtige 

imitative Rhythmus entscheidende Einbußen erleidet, sondern dass 

auch die unterstützende vierfache Alliteration (bouncing – ball – brings 

– back) nur zur Hälfte aufgefangen werden kann und der Binnenreim 

(ball – wall) ganz wegfallen muss. 

Auch bei dem französischen Beispiel von Patrick Blanche 
 

Légers bruissements 
La brise est venue lecher 
les maïs séchés  

Leichtes Rascheln  
Die Brise kam auf, um an den 
knochentrocknen Maiskolben zu lecken 

 

lässt sich die außerordentliche klangliche Dichte, die so vortrefflich das 

leise Rascheln der trockenen Maiskolben nachahmt, nicht annähernd 

wiedergeben, wiederum erzielt durch eine Fülle von Lautwiederholun-

gen am Anfang und im Inneren der Wörter sowie verstärkt durch diver-

se Reimeffekte.  

Schließlich noch ein andersgelagertes niederländisches Beispiel des 

Flamen Henri Decorte: 
 

Kleurrijk de bonze 
die de gong laat gonzen 
en stilte schept. 

farbenfroh der (zuständige) Klosterbruder 
der den (großen) Gong zum Schwingen bringt  
und Stille schafft. 

 

Hier wird wohl deswegen kein Versuch überzeugen können, weil das 

Wort „Bonze“ zwar im Deutschen existiert, aber nur bei Eingeweihten 

primär die Vorstellung eines buddhistischen Mönchs in seinem typi-

schen orangeroten Gewand hervorrufen wird, dafür umso eher den 

Gedanken an einen verachtungswürdigen Parteifunktionär. Und auch 

bei dem Wort „Gong“ dürfte ähnlich nicht unbedingt gleich das Bild 

jener fast mannshohen Gongs der buddhistischen Tempelanlagen vor 

Augen stehen. Letztendlich verfügt die deutsche Sprache leider nicht 
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über ein Equivalent für das lautmalerisch hier so wichtige Verb „gon-

zen“! 
 

a pigeon pecks 
a dancing cracker 
to the death 
 

 Janis Lukstein (USA) 

eine Taube pickt 
einen tanzenden Kräcker 
gekonnt zu Tode 
 
 

late warmth 
a bee bounces around 
in a beer can 
 

 H. Gene Murtha (USA) 

späte Wärme 
eine Biene purzelt 
in einer Bierdose herum 
 
 

remote beach – 
on my shell phone 
the sea‘s hiss 
 

 Lee Giesecke (USA) 

ferner Strand 
in meinem Muschel-Handy 
das Rauschen der See 
 
 

new crack 
across the whole pond 
the raven’s caw 
 

 Jack Barry (USA) 

neuer Riss 
über den ganzen Teich 
der Schrei des Raben 
 
 

as the dry ZZZzzz 
of one cicada ceases, 
another begins 
 

 Robert Spiess (USA) 

als das trockne ZZZzzz 
der einen Zikade versiegt, 
setzt eine andere ein 
 
 

In the fall garden, 
the gate grates on the gravel, 
announcing a guest. 
 

 Bill West (USA) 
 

Herbstlicher Garten, 
das Gatter knirscht auf dem Kies, 
Gäste im Anmarsch. 
 

cuckoo clock 
cuckoos 
the New Year 
 

 Naomi Y. Brown (USA) 
 
 

Kuckucksuhr 
kuckuckt 
das Neue Jahr 
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bursting 
with ready-to-burst buds 
march maples 
 

 Claudia Coutu-Radmore (CDN) 

berstend 
vor Knospen bereit zu platzen 
Ahorne im März 
 
 

whistles on the wind white wings wild swans 
 

Linda Pilarski (CDN) 
 

Windesrauschen weiße Schwingen wilde Schwäne 
 

Birds spilling out 
from a hillside rice field 
late autumn 
 

 Hara Kyô (J) 

Vögel quellen hervor 
aus einem Reisfeld am Hang 
Spätherbst 
 
 

frisky spaniel 
splashes through the flash flood 
another summer's day 
 

 David Bingham (GB) 
 

verspielter Spaniel 
platscht durch die Pfützen 
noch ein Sommertag 
 

Prémices de l'aube 
La corolle d'une éolienne 
couine légèrement 
 

 Bruno Hulin (F) 

Beginnender Morgen 
Der Drehkranz eines Windrads 
quietscht ganz leicht 
 
 

ciel à l'envers 
les nymphéas patangent 
dans les nuages 
 

 Geneviève Rey (F) 
 

gespiegelter Himmel 
Seerosen waten 
in Wolken 
 

moustique aplati – 
dans le silence qui suit 
le blueszzzzzz 
 

 J. P. Cresta (F) 

Stechmücke platt nun – 
in der Stille danach 
der Blueszzzzzz 
 
 

Clapotis de l'eau. 
Une corde raidie par le gel 
tapote le ponton 
 

 Francis Tugayé (F) 

Wassergeplätscher. 
Eine Leine steif vor Frost 
pocht an den Ponton 
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La mélancolie 
d'un été qui se morfond 
les mouches s'en moquent 
 

 Patrick Blanche (F) 

Die Melancholie 
eines Sommers in Trübsal 
den Fliegen so egal 
 
 

Sous la vieille halle 
l'écho d'anciennes clameurs 
et ce piaf qui piaille 
 

 Chantal Peresan-Roudil (F) 

Alte Markthalle 
Nachhall von früherem Geschrei 
und dieser Spatz, der pfeift 
 
 

Le cri rauque des grues 
Qui passent, longtemps, s'entend, 
Dans le vent d'automne 
 

 Henri Lachèze (F) 
 

Der raue Ruf 
vorbeifliegender Kraniche 
lang noch im Herbstwind 

 
 

Arbre abattu 
qui continue à vivre 
dans les battements d'ailes 
 Youenn Brusk (B) 

Geschlagener Baum 
der fortlebt 
im Schlagen von Flügeln 
 
 

Bij het luid gedruis 
van de bruisende branding 
fluister ik haar naam. 
 

 Paul Vyncke (B) 

Beim lauten Rauschen 
der brausenden Brandung 
flüster ich ihren Namen. 
 
 

Na de stortregen 
fietsend over de wolken – 
plas na plas, na plas. 
 

 Nelly Pels (NL) 

Nach dem Sturzregen 
radelnd über die Wolken – 
Pfütze um Pfütze um Pfütze. 
 
 

De pony tovert 
met klipklappende hoefjes 
muziek uit de straat. 
 

 Inge Lievaart (NL) 
 

Das Pony zaubert 
mit kleinen Hufen klipperdieklapper 
Musik aus der Straße. 
 

Striemend petst de melk 
tjàk-tjàk-tjàk in de emmer. 
Hij heeft maar één koe. 
 

 Max Verhart (NL) 

Peitschend klatscht die Milch 
tjak-tjak-tjak in den Eimer. 
Er hat nur eine Kuh. 
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kerkklokken luiden 
in ritselende struiken 
sjilpen wat mussen 
 

 Lucette M. Oostenbrock (NL) 

Kirchenglocken läuten 
in raschelnden Sträuchern 
tschilpen ein paar Spatzen 
 
 

Buigende waslijn 
een rij blauwe overalls 
bollend in de wind. 
 

 Louis Hankart (NL) 

Durchhängende Wäscheleine 
eine Reihe blauer Overalls 
bauscht sich im Wind. 
 
 

De regendruppels 
stepdansen op stapstenen 
van de tuinvijver. 
 

 Maria De Bie-Meeus (NL) 

Regentropfen 
ihr Steptanz auf Trittsteinen 
des Gartenteichs. 
 
 

hish and whoosh 
the autumn wind 
tunes the leaves  
 

 Antonella Filippi (I) 

zisch und husch 
der Herbstwind  
beim Stimmen der Blätter 
 
 

Übersetzungen von Klaus-Dieter Wirth 

 
 
 

 
 

Haiga von Christa Beau 
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Berichte 
 

Georges Hartmann 
 

Die französische Ecke 
 
Früher, als die Küche noch eine Wohnküche war, der Herd mit Holz 

und Kohle beheizt, die Töpfe durch Entfernen der Herdplattenringe 

aufs offene Feuer gestellt wurden und der Raum so groß war, dass sich 

darin eine mehrköpfige Familie um einen Esstisch setzen konnte, ja, 

was hätte man da für Haiku schreiben können. Früher war die Küche 

noch Kommunikationszentrum, wo sich tagsüber das „ganze Leben“ 

abspielte und oft auch mehrere Generationen beisammen waren, wäh-

rend die „gute Stube“ nur für besondere Anlässe genutzt wurde. Wie 

sehr unterscheidet sich das doch von den hoch technisierten und nur 

ein paar Quadratmeter messenden Küchenzeilen der heutigen Zeit.  

Die französische Haiku-Gesellschaft hatte zu ihrem ausgeschriebe-

nen Wettbewerb neben einer freien Themenwahl auch das Stichwort 

„Küchen“ vorgegeben, sodass ich neugierig war, welche Impressionen 

von einem Ort eingefangen werden können, der eigentlich nur noch 

zum Kochen genutzt wird … 

Entscheiden Sie selbst, ob Sie von dem einen oder anderen Text be-

rührt werden, Sie etwas völlig anderes zu Papier gebracht hätten oder 

doch eher das freie Thema gewählt hätten, wie z. B. die nicht einfache 

Situation, welche im zuletzt aufgeführten Haiku angesprochen ist.  

 
Pause cigarettes 
seule mangeant son dessert 
l’arrière-grand-mère 
 

 Patrick Druart 
 

Zigarettenpause  
einzig die Urgroßmutter 
isst ihren Nachtisch 

Cahier de recettes – 
au moins trois générations 
de taches de beurre 
 

 Mireille Pellicer 

Rezeptheft – 
mindestens drei Generationen 
Fettflecke 
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Mère et fille 
en train d’apprêter le repas – 
paroles intimes. 
 

 Frans Terryn 
 

Mutter und Tochter 
beim Zubereiten der Mahlzeit – 
vertrauliche Worte. 

Dans la cuisine 
son chagrin d’amour 
palpable 
 

 Valérie Rivoallon 
 

In der Küche 
sein Liebeskummer 
spürbar 

dans les cuisines 
les effluves du monde 
et les jurons 
 

 Louise Vachon 
 

in den Küchen 
die Gerüche der Welt 
und die Flüche 

mon gâteau raté 
que se chamaillent 
poules et canards 
 

 Véronique Dutreix 
 

mein missglückter Kuchen 
wie sich Hühner und Enten 
balgen 

Dernier anniversaire 
comment 
le lui souhaiter ?  
 

 Valérie Rivoallon 

Letzter Geburtstag 
wie 
ihm gratulieren? 

 
 
 

Gitta Hofrichter 
 

Renga-Party am Seerosenteich 
 
… und nun hören Sie eine „heiku“ (lautschriftlich), tönte es aus dem 

Autoradio, das ich gerade bei Ampelrot angedreht hatte. Was bitte? 

Gibt es jetzt wohl neben lila Kühen auch noch die an gentechnisch 

veränderten Wildkräuter berauschten? Doch ehe ich weiter dieser auf-

gedrängten Frage nachgehen konnte, folgte sofort die Auflösung. Eine 

Zehntelsekunde später drangen wenige Silben in mein Ohr, die mich in 

ihrer klangvollen Dichte nachhaltig beeindruckten. Das erste Haiku, das 
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ich hörte, hatte natürlich nichts mit einer Kuh zu tun, sondern mit 

einem Dieb, der in weißer Weste davonflog. Und ehe ich mich versah, 

hatte sie mich auch schon gepackt, die japanische Kurzlyrik. So sehr, 

dass ich vor zwei Jahren den Coburger Haiku-Kreis ins Leben rief. 

Sechs Begeisterte hatten sich nach einem Zeitungsartikel auf 5-7-5 

spontan gemeldet. Seither treffen wir uns in regelmäßigen Abständen 

einmal monatlich im roten Salon der ältesten Buchhandlung unserer 

Stadt direkt über den Bratwurstdüften der marktnahen Stände gelegen, 

die bis in den ersten Stock hinaufwehen … 

Bevor wir uns unsere mitgebrachten Dreizeiler zu einem vorher aus-

gegebenen Thema einander vorlesen und kurzzeilig kommentieren, 

wird kulturell Wissenswertes ausgetauscht und manche Aktivität ge-

plant. So wandelten wir zu Bashôs Todestag am 28. November 2009 

musikalisch umrahmt in einer öffentlichen Lesung meditativ durch die 

Jahreszeiten und verbanden die alten Texte mit unseren neu geschaffe-

nen. Klangvolle Haiku-Dichtung einmal präsentiert vor größerer Zuhö-

rerschar – versunken in Silben frei und ungebunden, blickgerichtet auf 

das Konkrete, Gegenwärtige, das sich im Augenblick offenbart hatte … 

Wenn auch das Haiku eher zur Einsamkeit neigt und oft in der Stille 

geschrieben, gelesen und genossen sein will, macht doch die Ketten-

dichtung, paarweise verkettet, einfach Spaß. Deshalb lud ich im Som-

mer letzten Jahres erstmalig zur Renga-Party am garteneigenen Seero-

senteich ein. Und weil Essen und Trinken Leib und Seele der Haijins 

besser zusammenhält, war jedermann aufgerufen, kurze Gerichte mit-

zubringen, die allerdings nicht unbedingt aus der japanischen Küche 

stammen mussten. Wichtiger war uns die poetische Namensgebung, die 

uns auf ein lyrisches Miteinander einstimmen sollte. So legten wir uns 

als Auftakt die „Perlen der Geisha“ nicht um den Hals, sondern gossen 

die vorbereitete Lycheebowle schaumweinsprudelnd auf. Inspiriert von 

ein paar vorgetragenen Wasser-Frosch-Versen der Altmeister ließen wir 

uns aufgelockert an des Teiches Rand nieder, um Dreizeiliges zu for-

men. 
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am Seerosenteich 
die Silben gezählt – ein Satz 
der Frosch im Wasser 
 

 
 

Foto von Gitta Hofrichter 
 

Ein Blick, ein Satz, drei Zeilen … Das hat ja prima geklappt. Ein gelun-

genes Wortspiel, das belohnt werden musste. Die Augen, die sich gera-

de noch kontemplativ mit den sich auflösenden Wasserringen verein-

ten, schweiften nun auf die fernöstlich dekorierte bayrische Biertisch-

garnitur. 
 

Kreise lösen sich 
auf dem Tisch leere Gläser 

 

und eh man sich verzählte, war ein Tan-Renga kreiert. Dann flossen die 

Oberstollen und bevor die „Abendsonne im roten Meer“ – Geschmack 

voll süß – in uns versinken konnte, wurden die zweiten Verse angedich-

tet. So viel Fünfzeiliges aus der Natur Geschöpftes und bewusst Wahr-

genommenes ließ uns augenblicklich kreativ werden. Wir wollten ein 
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gemeinsames Projekt. Jawohl! Weil letztendlich die Kettendichtung eine 

Partnerdichtung ist und keine Konkurrenzdichtung darstellen soll, ent-

stand unser erster Foto-Haiku-Kalender und mittlerweile ein neuer für 

2012: „Das Ginkgoblatt schweigt …“ 
 

Und die Mitglieder stellen sich vor: 
 

Blätter fallen 
das letzte bleibt – 
unbeschrieben 
 

Gitta Hofrichter 
 

der Wind spielt 
Fangen – treibt die Jahreszeit 
im Kreis 
 

Johannes Weinfurter 
 

im Garten 
leuchtende Frauenaugen – 
Rose mit Dornen 
 

Rolf Steinert 
 

aufgeplatzt 
die faule Frucht – der Kern 
unverletzt 
 

Tom Weidach 
 

vor der Haustür 
Osterglocken – niemand 
macht auf 
 

Lydia Römhild 

Abschied vom Sommer 
rote Beeren leuchten 
ins Blau 
 

Liz Müller 
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Nachruf 
 
Brigitte Doleschel 
 

Nachruf auf Marion Naumann d'Alnoncourt 
 

Mondlose Nacht 
mein Weg 
unter Kirschblüten 

 
Marion Naumann d'Alnoncourt war seit dem 19. Oktober 2005 Mit-

glied der DHG und ist über ihre Kunst des Ikebana zum Haiku ge-

kommen: Der Wunsch in klaren Formen Einfaches tief zur Geltung zu 

bringen, ist beiden Künsten gemeinsam. 

Ihre Arrangements zeich-

nen sich durch Eleganz 

und Schönheit aus, sie 

hatte ein feines Gespür für 

Gleichgewicht und Span-

nung, für die Verteilung 

von Linien, Massen und 

Leere. Marions japanischer 

Künstlername war Momiji, 

brennender Ahorn. Ihre 

ungewöhnlichen Ikebana, 

ausgestellt u. a. in Paris, 

Basel bis hin zur Ikebana 

International World Conven-

tion in Tokyo, haben sich 

gegen hochkarätige Kon-

kurrenz durchsetzen kön-

nen. Den Weg des Ler-

nens exakt und diszipli-

niert zu gehen, war ihr wichtig, ohne die Einübung und Verinnerli-

chung der Formensprache – so war ihr Credo – hätte sie niemals ihre 
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ästhetische Sicherheit für die Schönheit in der Abweichung von der 

Regel gefunden. 

Davon sprechen ihre durch Veröffentlichung ausgezeichneten Haiku 

ebenso wie ihre Ikebana-Skulpturen mit so fremdartig-vertrauten Mate-

rialien wie eingefärbten roten Kartoffeln mit grellgrünen Keimen, ver-

krümmt gebrannten Ziegellochsteinen und ornamental verformtem 

Dachdeckerblei. Ihr Haiku  

        

Treibholz … 
angekommen im 
Ikebana 

 
war für mich Marion.  

In einem online Kurs „Haiku Schreiben“, angeleitet von Stefan 

Wolfschütz, hatte Marion die Regeln des Haiku kennengelernt, geübt 

und vertieft. 

„In ihrem persönlichen Zeugnis steht: (…) Ich habe das Gefühl, dass du dich im 

Laufe der drei Wochen von Tag zu Tag mehr eingefunden hast in die ungewohnte 

Welt, in der man die Blumen mit Worten steckt. Aber dieses Wechselspiel zwischen 

„ich ordne an und es ordnet mich an“ ist dir ja bestimmt vertraut. (…) Die Arbeit 

an deinem Pflaumenbaum hat sich wirklich gelohnt.“ 1 

 
Alter Pflaumenbaum 
zwei Stämme, eine Wurzel 
die Krone voll Schnee 

 
Als ich Marion beim 2. Haiku Treffen NRW im März 2010 zum ersten 

Mal sah, konnte ich gar nicht anders, als mich neben sie setzen. Sehr 

berührt sah ich Fotografien ihrer freien Ikebana-Skulpturen und schrieb 

ihr: „deine Kreisgestaltung mit schwarz aufschimmernder Holzkohle und fünf Rin-

denstelen in harmonisch abgestuften Größen mit hellen entrindeten Sockeln, Eschen-

baumscheiben aus deinem Garten, ist einfach wunderbar und ging mir in den Struk-

turen der von dir gefundenen Materialien ganz tief.“ 

 „Vielen herzlichen Dank für deinen begeisterten Brief! Ich freue mich natürlich 

sehr, dass meine Gedanken auf so direktem Wege bei dir angekommen sind.“ 
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Wir wollten uns bald treffen. „Leider bin ich krank vom Ikebana-Kongress 

zurückgekehrt“, schrieb Marion mir kurz darauf, „meine Krankheit, die ich 

vor zwei Jahren besiegt glaubte, ist zurückgekehrt. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht 

zu spät kennengelernt haben!“ Sie sandte mir „Bei Licht betrachtet“ 2. Darin ihr 

später nochmals verändertes Haiku: 

 

Kaffee und Kuchen 
im Hospiz – das Fensterkreuz 
wirft scharfe Schatten 

 
„Ich denke viel an dich, vielleicht schenkt dir das Haiku, so geübt und erfahren wie 

du bist in der Kunst des Augenblicks, kleine Inseln, die dich für die schlimmsten 

Momente retten und bergen können.“  

Als Völkerkundlerin hatte Marion mit ihrem Mann Christoph viele 

Länder Asiens bereist und war besonders bewandert in Gottheiten und 

Dämonen. Sie kannte alle Legenden, konnte die Heiligenbilder in den 

christlichen Kirchen interpretieren und kannte die meisten Heiligen 

beim Namen. „Dein Haiku   
      

Teufel der Träume 
lächeln so liebenswürdig 
zinnoberverschmiert 
 

gefällt mir sehr – es erinnert mich an die Cham-Mysterien, die ich in Ladakh und 

Bhutan gesehen habe. Aber meine Phantasien sind im Moment ohnehin ein bisschen 

jenseitig.“ 

Marion sprach in einem Bild mit mir über den – und darin einge-

schlossen – ihren herannahenden Tod: „Was bleibt von dem Menschen, der 

stirbt? Was bleibt von dem einen und einzigartigen Universum der Persönlichkeit, 

die stirbt, was von ihrer Liebe, was von ihren Freundschaften?“ Eine Frage mit 

einem langen Nachhall wie eine tibetische Klangschale. 

Weihnachten 2010 waren Marions Befunde nicht gut. Nach einer 

neuen Therapie ging es ihr ab Mai deutlich besser. Marion war noch 

einmal frei zu reisen, frei für ihren letzten schönen Sommer.  

„Die Lilien im Gartenteich haben im Moment so interessante Kurven, dass ich 

einfach nicht widerstehen konnte.  
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Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass mich Ikebana wieder interessiert? Oder über-

haupt irgendetwas interessiert. 

Bis Ende November bin ich 

therapiefrei. Ist das nicht groß-

artig?“ 

Weihnachten 2010 hatte 

Marions Mann darauf be-

standen, gemeinsam mit ihr 

Haiku für einen Gedicht-

band auszusuchen, „er ließ 

einfach nicht locker“. Ihre 

Fotocollage einer No-

Maske mit brennendem 

Ahorn, NoMomiji, ziert 

den Einband, innen korres-

pondieren ihre Wortbilder 

mit dem pflanzlichen Aus-

druck ihrer Ikebana Skulp-

turen auf besondere Weise. 

Marion ist am frühen 

Morgen des 7. Oktober 2011 im Kreis ihrer Familie verstorben. 

Vielleicht mag es gelingen, mit meinem Nachruf etwas von ihrem 

tiefen Ton des Da-Seins in der Welt erklingen und nachhallen zu lassen. 
 

1 freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Stefan Wolfschütz 
2 aus „Bei Licht betrachtet“ herausgegeben von Ingo Cesaro, Neue Cranach Presse, 
Kronach, 2010 
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Lesertexte 
 
Ausgezeichnete Werke 
 
Angeregt durch die Einreichung eines ausgezeichneten Werkes wollen 
wir diese hier im SOMMERGRAS vorstellen, sofern die Autorinnen 
und Autoren dafür ihr Einverständnis geben. Zusendungen sind will-
kommen! 
  

16. Kusamakura-Haiku-Wettbewerb 2011 
 

In der internationalen Sektion (englisch) sind folgende deutschsprachige 
Autoren vertreten: 
 

2. Preiskategorie 
 
all alone 
with his smile 
stone buddha 
in the nuclear zone 
 

Dietmar Tauchner 
 

Thunderstorm. 
In the streams opened 
eyes. 
 

Volker Friebel 

3. Preiskategorie 
 
as they fall 
last year‘s leaves 
caught by light 
 

Bernadette Duncan 

 

 
 
 

Beim 1. Internationalen Polnischen Haiku-Wettbewerb 2011 in 
englischer Sprache 
  
2. Preis 
  

late summer breeze 
vesper bells begin to bronze 
the evening sky  
 

Klaus-Dieter Wirth 

Spätsommerbrise 
Vesperglocken bronzieren 
den Abendhimmel 
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unter COMMENDATIONS (diplomas) 
  

rain forest 
the sharp blade of a 
parrot's cry 
  

Wolfgang Beutke 
 
 
 

Beim Cherry Blossom Festival Vancouver 2011 
 
Sakura Awards (In Order of Merit) 

 
cherry tree park 
everything pink 
on the front page 
 

Ralf Bröker 
 
 
 

 
 

Haiga von Gitta Hofrichter 
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Haiku- und Tanka-Auswahl 
 
Im Zeitraum August bis Oktober 2011 wurden insgesamt 226 Haiku 

und 15 Tanka von 54 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl ein-

gereicht. Einsendeschluss war der 15. Oktober 2011. Jeder Teilnehmer 

konnte bis zu 5 Haiku oder Tanka einsenden. 

Diese Werke wurden vor Beginn der Auswahl von Claudia Brefeld 

anonymisiert, die auch die gesamte Koordination hatte. Die Jury be-

stand aus Dirk-Uwe Becker, Georges Hartmann und Gitta Hofrichter. 

Die Mitglieder der Auswahlgruppe reichten keine eigenen Texte ein. 

Alle ausgewählten Werke (33 Haiku und 5 Tanka) sind nachfolgend 

alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu max. 

drei Werke pro Autor/in aufgenommen.  

 „Ein Haiku/ein Tanka, das mich besonders anspricht“  –  unter die-

sem Motto besteht für jedes Jurymitglied die Möglichkeit, ein Werk 

auszusuchen (noch anonymisiert), hier vorzustellen und zu kommentie-

ren. 

 
 

Der nächste Einsendeschluss für die Haiku/Tanka-Auswahl 

ist der 15. Januar 2012. 
 

Es können nur bisher unveröffentlichte Werke eingereicht werden. Kei-

ne Simultaneinsendungen. 

 

 

Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammen setzen soll, 

möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich alle interessierten DHG-

Mitglieder einladen, als Jurymitglied bei kommenden Auswahl-Runden 

mitzuwirken.         
 

Claudia Brefeld 
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Ein Haiku, das mich besonders anspricht 
 
 

Morgennebel – 
Fischerboote unterfahren 
die Stille 

 

 Martina Heinisch 
 

Absolut prägender Rhythmus, die Mystik der ersten Zeile wird durch 

die letzte Zeile überhöht. 

Der Tag ist noch nicht richtig erwacht, Nebel(gestalten), ver-

schwommene Wesen einer anderen Welt, ziehen durch die Dämme-

rung, bevor sie sich auf der Wasseroberfläche dem Tagschlaf hingeben. 

In dieses Mysterium hinein dringt der Mensch mit seinen Fischer-

booten. Aber dadurch, dass er nicht einfach durch diese mystische Stille 

fährt und sie damit (zer-)stört, sondern sie nur „unterfährt“, bricht er 

das Mysterium nicht auf – er lässt es bestehen, gleitet quasi wie in einer 

Parallelwelt daran vorbei. Aus dem Leben kommend, vorbei am todes-

ähnlichen Nebelreich, gelangt er wieder in das Leben hinein. 

Mich erinnert dieses Bild sehr stark an die Sage um König Artus und 

Avalon, die Nebel umhangene Insel, zu der man den sterbenden König 

in einem Boot brachte. Vom Leben hinüber in den Tod. 
 

 Ausgesucht und kommentiert von Dirk-Uwe Becker 
 
 

Sudoku 
ein Pfauenauge setzt sich 
aufs O 

 

Martina Heinisch 
 

„Oh“, … Naturwunder landet im japanischen Logikrätsel Sudoku, – 

kurz für Sūji wa dokushin ni kagiru – was so viel bedeutet wie „isolieren 

Sie die Zahlen“, das sich in den letzten Jahren zu einem der populärsten 

Zahlenrätsel entwickelt hat. Sommerzeit, ich sitze auf der Terrasse ge-

beugt über quadratische Felder, die mit Ziffern gefüllt werden sollen. 

Die Zeit vertreiben … Und gerade in diesem Moment schwebt lautlos 

ein Edelfalter heran, ‘zwinkert‘ mit den Flügeln, setzt sich auf die 
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schwarzen und weißen Kästchen, um seine ganze Farbenpracht zu ent-

falten. Ein blau gefärbter Augenfleck, der an die Pfauenfeder erinnert 

und für das O im Schmetterlingsalphabet steht, bedeckt ausgerechnet 

das O vom Sudoku. Sieh her, wie schön ich bin, will mir das Natur-

wunder sagen, während meine Augen langsam den faszinierenden 

schimmernden Zeichnungen auf seinen Flügeln entlang gleiten. Eintau-

chen in die Welt der Schmetterlinge, Leichtigkeit spüren für den einen 

Moment. Dafür schiebe ich die abstrakte Welt der Zahlen gerne beisei-

te. Das moderne Haiku schafft für mich in der konkreten Beschreibung 

des Augenblicks ein nachhall-tiges Bild im Kontrast von Natur und 

Logik im Rhythmus kurz-lang-kurz, und wie schön, dass es ein Pfauen-

auge war und kein Zitronenfalter. 
 

 Ausgesucht und kommentiert von Gitta Hofrichter 
 
 

Morgentoilette 
ein paar Zähne fehlen  
im alten Kamm 
 

Elisabeth Kleineheismann 

 
Haiku Nr. 144, der Knüller vor dem Pausentee oder doch etwas ganz 
anderes? 

Die Leser möchten möglichst alle eingesandten Haiku lesen, was 

dann wieder Redaktion und Jury gleichermaßen quält, weil sich die 

Mehrzahl der Werke auch bei bestem Willen nicht erschließt, oder die 

Texte beim Lesen keine Emotion hervorrufen, weil diese einfach zu 

banal, zu konstruiert, zu überladen usw. sind. Wer schon mal in der 

Haiku-Jury saß, im ersten Durchgang munter drauflos gepunktet hat, 

um dann in der zweiten Runde zu erkennen, dass die beiden anderen 

bei manchen Texten zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen sind 

als man selbst, weiß auch, dass jurieren kein Zuckerschlecken ist und 

man schon gern mal die Flinte ins Korn wirft, wenn die beiden anderen 

mit starken Argumenten darauf hinweisen, dass man selbst eigentlich 

nur Quark von sich gegeben hat. In Wirtshäusern kann man bei fortge-

schrittener Stunde schon mal hören, dass jemand mit Gewalt schönge-
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trunken wird. Bei einem Haiku gelingt das in der Regel nicht. Die Sach-

lage bleibt also weiterhin unübersichtlich, weil Haiku auch oft eine Ge-

schmacks- und Verständnisfrage sind und mindestens 40 % dieser Kri-

terien in die Wertung einfließen. Das vorliegende Haiku habe ich nach 

allem Für und Wider mit 3 von 5 möglichen Punkten bewertet. Der 

Weg dahin ist mir nicht leicht gefallen. Wenn Sie wollen, lade ich Sie 

ein, mir auf der Achterbahn meiner Überlegungen zu folgen … 

Das Haiku ist eines, auf das ich zunächst nachdenklich reagiere, weil 

das Bild durchaus auch dazu geeignet ist, sich des eigenen Alterns und 

der damit verbundenen Schrulligkeiten oder auch seiner gewissen Al-

terssturheit bewusst zu werden, um keine anderen denkbaren Begriffe 

zu bemühen. Da kämmt sich jemand mit einem alten Kamm, der als 

noch brauchbar angesehen wird, weil nur ein paar Zähne fehlen und 

dadurch die Funktionstüchtigkeit des ansonsten noch tadellosen Geräts 

nicht sonderlich eingeschränkt ist. Aber: Ist es ein Protest-Haiku gegen 

die Wegwerfgesellschaft oder eines, welches die Misere von am Exis-

tenzminimum lebenden Menschen aufzeigen möchte, die sich halt 

nichts anderes mehr leisten können? Ist es ein Depressions-Haiku, das 

nur traurig stimmen und unser Mitgefühl wecken soll? Oder ist es eher 

ein humoriges, von Selbstironie geprägtes oder eines, in dem ein schon 

zu oft geschildertes Bild aufgegriffen wird, um auch die Stimme der 

anderen Juroren zu skizzieren? Am wahrscheinlichsten erscheint mir 

dann doch wieder die Szenerie des Alterns, das Hängen an den ge-

wohnten Dingen, ein Verhalten, das meistens mit einem „geht doch 

noch“ betont wird. Ich bin unschlüssig, vielleicht auch deswegen, weil 

ich keinen Kamm benutze, sondern die Haare in der Regel mit den 

Händen glatt zu streichen versuche, wenn ich die Bürste mal wieder 

nicht finde, aber die uralte Trainingshose mit dem Loch in Höhe des 

Knies um keinen Preis in die Tonne haue, weil sie aus meiner Sicht für 

„Zuhause“ oder den „Garten“ noch völlig o. k. ist. Die Problematik 

scheint mir vertraut, ohne mich jedoch deswegen als Clochard sehen zu 

wollen. Das Haiku besitzt diesen von mir auch sehr geschätzten Hauch 

von Melancholie, der sich mir jedoch nur vordergründig vermittelt, weil 

ich nach mehrmaligem Lesen immer wieder in die Falle tappe, dem 

Text eine völlig andere Wendung zu geben. Während ich bei diesem 
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Gedanken bereits bei Haiku Nr. 145 gelandet bin, rutscht mir plötzlich 

das Cent-Stück doch noch durch die Gehirngänge … 

Hausfrauen haben in der Regel mindestens noch einen Trick in der 

Hinterhand, wenn das Essen leicht versalzen ist oder sich die Sahne 

trotz des bereits heiß gelaufenen Stabmixers partout nicht richtig steif 

schlagen lassen will. Leser kommen oft auf Ideen, die möglicherweise 

den umgekehrten Weg gehen: etwas durchaus Passables mit einem ge-

meinen Dreh ins Absurde zu katapultieren. Während ich darüber nach-

grübele, kommt mir der Gedanke, dass dieser Text zwei Lesarten er-

möglicht und man im Handumdrehen damit auch eine Prise Lachen 

vermitteln könnte, obwohl ich mir nahezu sicher bin, dass meine nach-

folgende Interpretation bei der Autorin nur ein fassungsloses Kopf-

schütteln hervorrufen wird. Vielleicht haben Sie sich ja bereits nach der 

Überschrift gefragt, aus welchen Beweggründen ausgerechnet dieser 

Text so langatmig kommentiert wird, weil doch im Grunde genommen 

daran kein Haar in der Suppe zu erkennen ist. Ich denke, weil sich da-

ran doch so manches Problem aufzeigen lässt, ich aber nicht weiß, ob 

ich damit richtig liege und es wichtig wäre, dazu auch die Meinung der 

Leser zu hören. 

Was ist also der aus meiner Sicht über den Inhalt hinausgehende 

Haken an genau diesem Haiku? Lassen Sie es mich noch einmal ver-

kürzt vorlesen: 
 

Morgentoilette 
ein paar Zähne fehlen 

 

Sie sollten den Text einfach nur bis zu diesem Stand der Dinge auf-

nehmen und in der nun bewusst gesetzten zweiten Atempause auf der 

Zunge zergehen lassen. Zumindest ich denke dabei an die Beschreibung 

einer nächtlich vorausgegangenen Wirtshauskeilerei, die wir uns kli-

scheehaft in Bayern vorstellen sollten, von wo dergleichen Geschichten 

ja zumindest aus einem anderen Jahrhundert immer wieder berichtet 

werden, dort wohl der Mentalität entsprachen, zwar oft mit Schrammen 

und größeren Verletzungen einhergingen, nach den Worten der Chro-

nisten danach aber meistens gütlich geregelt wurden. Und wenn auch 

Sie jetzt zumindest ein kleines Zucken der Mundwinkel registrieren, ist 
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der beabsichtigte Zweck erfüllt. Ihre Aufmerksamkeit sollte auf die 

Gefahren der Wortwahl (Kämme haben nach meinem Wissen Zinken 

und zeigen keine Zähne) und die Möglichkeit einer in die falsche Rich-

tung laufenden Interpretation beim Vorlesen aufmerksam machen, was 

ein Haiku manchmal in den Bereich der Comedy rückt und durch die 

letzte Zeile dann kaum noch zu retten ist, weil der Leser nach einem 

eventuellen Schmunzeln zwar noch das Wort Kamm registriert, im 

Kopf aber möglicherweise die Kehrtwende nicht mehr hinbekommt, 

dass etwas völlig anderes als ein Witz beabsichtigt war, obgleich ich die 

humorigen fast noch mehr schätze als die mit einer gewissen Tristesse.  

„Ach so“, werden Sie jetzt sagen und enttäuscht sein oder wenigs-

tens um des Effekts willen ein wenig Fröhlichkeit in sich verspüren 

oder sich ärgern, mir auf den Leim gegangen zu sein und protestieren: 

„Wie ein Haiku plötzlich dasteht, wenn man dieses wider besseres Wis-

sen bewusst falsch liest.“  

Das von mir vielleicht völlig zu Unrecht herausgearbeitete Malheur 

kann auch durch die fehlende Zeichensetzung zu zwei unterschiedli-

chen Lesearten herausfordern, wenn keine Absichtshaltung unterstellt 

wird, es mit Gewalt so lesen zu wollen, wie ich es getan habe. Aber 

auch das ist in Haiku-Kreisen ein kontrovers diskutiertes Thema. Groß- 

oder Kleinschreibung, Punkt oder Komma oder doch nicht, alles steht 

auf dem Prüfstand. Eine Umstellung der Zeilen 2 und 3 könnte eben-

falls dazu beitragen, die Gefahr der Verballhornung zu vermeiden, ob-

wohl ich nicht weiß, inwieweit Haiku-Puristen dem zustimmen würden, 

weil dadurch das Überraschungsmoment bereits vorweggenommen 

wird, selbst wenn mir bei der Morgentoilette neben den bereits genann-

ten „Zähnen“ (worunter ich natürlich trotz des oben gemachten Ein-

wands selbstverständlich auch die des Kamms verstehe), außer dem 

Kamm höchstens noch ein im Wasserglas liegendes Gebiss einfallen 

will, was dem Haiku dann aber ebenfalls nicht gerecht werden dürfte … 

Wie viele Punkte hätten Sie aus welchen Beweggründen vergeben, wenn 

Sie in der Jury gesessen hätten? 
 

 Ausgesucht und kommentiert von Georges Hartmann 
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Die Auswahl 
 
 

Bach 
die Orgel ächzt 
in den Fugen 
 

 Johannes Ahne 
 

Blühende Hecke –  
mein Schatten badet  
im Duft  
 

 Christa Beau 
 

dichte wolken 
schieben nach süden 
ein asternblau 
 

 Simone K. Busch 
 

Schneesturm … 
wir stechen die Zeit 
aus dem Teig 
 

 Simone K. Busch 
 

im Büro 
das Passwort 
am Strand 
 

 Ralf Bröker 
 

herbststurm – 
der geordnete geruch 
des holzstapels 
 

 Bernadette Duncan 

Abschied. 
Ein letzter Blick zurück – 
Silberpappeln im Wind 
 

 Roswitha Erler 
 

früher Morgen 
ein ferner Zug zieht einen 
Gedankenstrich 
 

 Gerda Förster 

Strand-Restaurant.  
In den vielen Fenstern zerstückelt  
das Meer.  
 

 Volker Friebel 
 

Bergvögel.  
Wir steigen zu den Wolken  
hinab. 
 

 Volker Friebel 
 

Bunkerreste 
Im Schatten hoher Pinien 
spielen Männer Boule 
 

 Hans-Jürgen Göhrung 
 

Herbstspinne 
lautlos bewegt sich 
der Nebel 
 

 Hans-Jürgen Göhrung 
 

Morgennebel – 
Fischerboote unterfahren 
die Stille 
 

 Martina Heinisch 
 
 

Sudoku – 
ein Pfauenauge setzt sich 
aufs O 
 

 Martina Heinisch 
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Morgendämmerung. 
Das erste Bild des Tages 
Fast ohne Farbe. 
 

 Eve Marie Helm 
 

Ein Bett aus Papier 
fand die Katze für ihren Wurf, 
Zerstörte Lyrik 
 

 Eve Marie Helm 
 

Nachsommer … 
in ihrem Lächeln wohnt  
das Schweigen  
 

 Ilse Jacobson 
 

auf dem Klavier 
der Frühling stolpert 
beim hohen c 
 

 Silvia Kempen 
 

Distelblüten 
in seinen Augen weitet sich 
der Himmel 
 

 Silvia Kempen 

im Herrensalon 
das Zwitschern der Schere 
– sonst Stille 
 

 Elisabeth Kleineheismann 
 

Morgentoilette 
ein paar Zähne fehlen  
im alten Kamm 
 

 Elisabeth Kleineheismann 
 

föhnwetter –  
der schneemann  
nicht in form  
 

 Gérard Krebs 

notausgang –  
über der großstadt  
der blaue himmel  
 

 Gérard Krebs 
 

dunkle Rosen – 
das Lächeln stimmt unser 
Schweigen 
 

Ramona Linke 

Abendamsellied – 
wir schöpfen Wasser  
aus dem alten Kahn 
 

 Ramona Linke 
 

Klassentreffen  
die vertrauten Stimmen  
der Fremden 
 

 Gabriele Reinhard 
 

über dem Nebel  
das Schloss – Vater will wissen  
wer ich bin  
 

 Gabriele Reinhard 
 

In der Kargheit  
einer Astgabel  
blieb ein Vogelnest  
 

 Maren Schönfeld 
 

Im Herbstwind 
Warten auf Post 
Kein Blatt ist von dir 
 

 Angelica Seithe 

Aus Kastanien 
setzt sie ein Herz in den Sand 
Das Brautpaar wartet 
 

 Hartmut Sörgel 
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stilles Land 
ein Drosselschwarm 
kalligraphiert 
ins Grau 
 

 Helga Stania 

 

af en toe een glimp 
tussen de stapelwolken door 
van wisselend licht 
  
ab und zu ein Schimmer 
zwischen Haufenwolken – 
wechselndes Licht 
 

 Marie-José Van Uffelen 

im letzten Moment 
den Schritt verlängert – 
ein Laufkäfer 
 

 Klaus-Dieter Wirth 

 

 

 
 
 

unter Wolken 
gen Süden 
das V  
schiebt die Ente  
über den Teich 
 

 Ralf Bröker 

Martinstag 
Kinder mit Mondlaternen 
singen Lieder 
Der Alte am Tisch 
ordnet sein langes Leben 
 

 Margareta Hihn 
 

hangaufwärts … 
den warmen glatten findling 
berühren 
wo sich zwei einst hielten 
fährt herbstwind durchs dürre gras 
 

 Ramona Linke 
 

Ein klarer Herbsttag 
im Widerschein des Flusses – 
wir sollen reisen 
sagst du mir scherzhaft 
wir denken an dasselbe 
 

 Dragan J. Ristić 
 

Ferne Gipfel 
in schimmerndem Rot  
der Mond 
und die zwei auf der Bank 
wollen sich nicht trennen 
 

 Helga Stania 
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Wolfgang Liebelt 
 

Bilder einer Ausstellung (Mussorgsky lässt grüßen) 
Haibun 
 

In einem Hamburger Museum geriet ich unversehens in die Vernissage 

einer Ausstellung japanischer Kalligrafien.  

Muraki-san, die Künstlerin, war eine kleine, zierliche Frau, Anfang 

50 – ganz Japanerin – im traditionellen Kimono. Pfirsichfarben hatte sie 

gewählt. 

Kaum vorstellbar, dass sie diese riesigen Kalligrafien mit einem 

70 cm großen Pinsel geschaffen hatte! 

Bevor sie ihre Rede begann, nahm sie ihre Handtasche und hielt sie 

mit beiden Händen vor sich. 

Ein kleiner Stilbruch, aber Muraki-san brauchte die Tasche wohl, um 

etwas Halt in dieser fremden westlichen Welt zu finden. 

Sie sprach das weibliche Japanisch; melodisch, weich, unterbrochen 

von leichten Verbeugungen in Richtung der Menschen, denen sie dank-

te. 

Ich hörte ihr gerne zu, verlor mich in der Melodie ihrer Sprache. 

Dass ich nichts verstand, war nicht wichtig. Es gibt ein Verstehen jen-

seits der Worte. 

In diese Harmonie brach die deutsche Museumsführerin ein, eine 

etwas derb-intelligent wirkende, altjüngferliche Hamburger Deern, 

ebenfalls um die 50. 

Sie übersetzte die Worte Muraki-sans in forschem Ton, wobei sie 

sich vor dieser aufbaute und sie so verdeckte. 

Ich konnte noch sehen, dass Muraki-san ihre Handtasche wieder 

beiseitegelegt hatte – wie einen Rednerstab, den sie nun nicht mehr 

benötigte. Bescheiden im Hintergrund stehend, war ihre Präsenz doch 

immer noch spürbar. 

Der Zauber aber war dahin, gebrochen durch westliches Gelärme 

und Getue, und ich wandte mich zunächst den anderen Ausstellungen 

des Museums zu. 

Später kam ich zurück. Die Gäste der Vernissage hatten sich zer-
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streut, und es war eine Stille eingekehrt, die den großen, bedeutungsvol-

len Schriftzeichen so gut anstand. 

Nun betrachtete ich die Werke Muraki-sans mit Muße, voll Freude 

und innerem Gewinn: 
 

Zeichen wie Haiku 
Beim Betrachten der Bilder 
Soviel Vertrautheit 

 

Domo arrigato, Muraki-san! 
 
 
 

Ruth Guggenmos-Walter 
 

In Klostermauern 
Haibun 
 

Es war kaum jemand da, als wir im Kloster Sant’Anna bei Pienza um 

ein Zimmer anfragten. Schließlich gab man uns das „des englischen 

Patienten“. Wir verstanden zuerst nicht. Hier sei „Der englische Pa-

tient“ gedreht worden. Der Raum am Ende des langen Ganges mit den 

vielen Zellentüren – Tisch, Stuhl, Bett – hatte Fenster nach zwei Seiten. 

Nachts, die Fenster weit offen, jagten Fledermäuse kreuz und quer 

über uns. 

Dann in der Früh ein Blick hinaus in den Sommer. Weit unten zwi-

schen den Oliven waren Schweine. 

Links und rechts in den Löchern des Gemäuers saßen gurrende 

Tauben. 

Fast sah ich hinter ihnen in den steinernen Hohlräumen der dicken 

Mauer die Fledermäuse schlafen. 
 

in Klostermauern 
Fledermäuse und Tauben 
Engel und Teufel 
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Regina F. Fischer 
 

Mehr als ein Wort 
Haibun 
 

Überfliege nochmals die mir übersandte Druckfahne meiner Geschich-

te für Groß und Klein mit dem Titel „Die Ponykutsche“. 

… Wir feiern Christi Himmelfahrt, aber auch Väter genießen ihren 

Ehrentag. Mit einem Fliederstrauß besuchen wir das Grab meiner El-

tern. Als wir den Pflasterweg zum Friedhof betreten, erhaschen wir 

noch so eben eine kleine Ponykutsche, die in jugendlichem, fast unge-

zügeltem Tempo in einen Feldweg einbiegt. Auf dem rückwärtigen Bal-

ken des Gefährts erkennen mein Mann und ich in Windeseile das Wort 

„Gina“. 

Wir schmunzeln in uns hinein … 

Dreimal sollte uns diese Kutsche begegnen. Voller Liebe dachte ich 

dabei an unseren Vater, wie er zu Lebzeiten den Namen „Gina“ so 

sanft gerufen hatte, eine bestimmte Melodie schwang immer mit. 

Ich unterschreibe die Druckfahne mit ihrer wunderbaren Pointe. 

Geheimnis! 

Es schellt. 
 

Wanderzirkus – 
sein Verslein vor der Tür,  
dann die warme Hand 

 
 
 

Simone K. Busch 
 

Grenzüberschreitung 
Haibun 
 
Zügig fahren wir nachts durch die stillen Straßen bis zum Stadtrand. Im 

Scheinwerferlicht stauen sich die Autos bereits in zehn oder zwölf lan-

gen Reihen. Kurzes Zögern, dann ordnet er sich ein. Um uns herum 

stehen die Grenzbeamten. Ihre Uniformen glänzen metallisch an Knien 
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und Ellenbogen. Mein Bruder drückt den Rücken durch. 
 

Ferienbeginn 
in den Chinaschläppchen 
wackeln die Zehen 

 

Abgase wabern zum Nachthimmel. Nach einer Stunde Motor-an-

vorwärtsrollen-Motor-aus noch 40 Meter. Vater am Steuer. Mutter da-

neben. Dazwischen Schweigen. 

Mein Bruder trägt Kopfhörer. Ich betrachte die eckige Röhre neben 

der Autoschlange. Dünne Stelzenbeine stützen die Konstruktion. Un-

sichtbar in ihren Tiefen verborgen, weiß ich, auf einem schmalen Lauf-

band, die behelfsmäßigen West-Berliner Personalausweise. Kurz vor 

dem Kontrollhäuschen setze ich die Brille über die Kontaktlinsen. 

Dann mustert mich ein fremdes Augenpaar. ‚Hoffentlich winken sie 

uns nicht raus‘, denke ich, ‚hoffentlich müssen wir den prall gefüllten 

Kofferraum nicht wieder aus- und einräumen‘. Ich lächle die Augen 

nicht an, lächle auch nicht auf dem Foto … 

… dann fahren wir aus dem künstlichen Licht heraus. Ich grabe 

meinen Kopf in das Kissen und verliere mich in dem monotonen Baa-

bam … Baabam, das beim Passieren der Betonplattennahtstellen bei 

konstant 100 Stundenkilometern entsteht.  
 

Grillenchor 
zwischen Olivenbäumen 
noch ein Gelato 

 
 
 

Reiner Bonack 
 

Asche fahren 
Haibun 
 
Gern fuhr ich mit Großvater zum Schwarzen See vor der Stadt. Wir 

zogen die hintere Wand des Handwagens heraus. Eine rostbraune La-

wine ging ab in die Tiefe. Blauer, beißender Qualm stieg und trieb über 
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den Steilhang durch die ergraute, mannshohe Baumgruppe am Rand. 
 

Wie Heimkehrer 
standen die Krüppel 
der kleinen Kiefern am Weg. 

 

Am Horizont, im Dunst, riesigen Schiffen gleich, flimmerten die Fabri-

ken, Schlote zogen zerfasernde Fahnen, und man konnte von fernen 

Ländern träumen, Orten mit magischen Namen: Finsterwalde, 

Schwarzheide, Kostebrau, Klettwitz … 

Wagte ich einen Schritt nach vorn, sah ich verbeulte Öfen, verboge-

ne Räder, Reifen, Gestelle von Betten, Kinderwagen; der gebrochene 

Flügel einer Fliegerbombe stak noch im Schlamm.  

Am anderen Ufer spien ockerfarbene Adern dunklen Sud unter die 

ölige, schwarze Haut. 

Manchmal, wie verbrannter Schnee, wehte verkohltes Papier in die 

graslose Weite, nicht mehr lesbar die Botschaften besseren Lebens. 

War irgendwo Herbst, streifte kein Schatten fliegender Vögel die 

Fläche. 

Im Winter, der See ruhte still, fuhren wir manchmal an ihm vorbei 

nach Marga, zur Fabrik, Kohle holen. 

Nie war der See jemals zugefroren gewesen und zu Geburtstagen 

wollte ich nie eine Angel. 
 
 
 

Horst-Oliver Buchholz 
 

Blüte in Lettland 
Haibun 
 
Von Riga aus führt eine der wenigen breiten Straßen südostwärts ins 

Landesinnere. Die Straße ist hier noch asphaltiert; wir fahren lange 

durch ein ebenes Land, das grün ist und weit. Der Himmel, sofern er 

blau ist, scheint hier höher als anderswo. Wir biegen ab auf einen 

Schotterweg, ich wähne mich bald am Ziel. Doch Kilometer um Kilo-

meter, gleich eine Stunde lang, rumpeln wir träge durch Wiesen, verlas-
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sene Felder und Haine, in denen zumeist Birken grünen. Es sind keine 

Zäune zu sehen. Die Schotterroute wird zum gelehmten Weg; wir fah-

ren weiter, lange Strecke und weiter, bis nach einer Biegung unverse-

hens das Gehöft zwischen alten Linden erscheint. Der Hof, einstmals 

Scholle einer Sippe, ist verlassen jetzt. Nur eine alte Frau lebt hier noch 

und ihr Sohn, der sich um sie kümmert. Sein Bart ist grau.  
 

Störche kehren heim –  
munter fiepst die Brut im Nest.  
Der Tag war lang 

 

Zu Fuß gehe ich zwischen Haus und hölzernen Verschlägen über 

Grasnarben und schwarze Erde. Hier und dort spiegeln Pfützen meine 

Schritte. Hinter einer verbeulten Scheune steht, von Gestrüpp bedrängt, 

das Wrack eines Mähdreschers. Der rote Lack ist ermattet, die An-

triebskette liegt gebrochen, es blüht der Rost. Zwischen den Schneide-

zähnen vorne finde ich eine hingewehte Blume. Ich frage nach dem 

Namen, bekomme eine lettische Antwort, die ich nicht verstehe – aber 

die Blume leuchtet blau, und die Augen des Sohnes blicken freundlich 

in mein Unverständnis. 
 

 

 

Horst Ludwig 
 

Hier unten 
Haibun 
 

Der Flussverkehr am weltbekannten Rheinfelsen ist wieder frei. Der 

gekenterte Lastkahn mit seiner gefährlichen Fracht konnte nach Wo-

chen jetzt doch ohne weiteren Schaden geborgen werden. 
 

Tränenden Auges 
singt die Gruppe Japaner 
die Lorelei mit. 
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Reinhard Dellbrügge 
 

Nebel 
Haibun 
 
Von der Sonne ist nur noch ein schmaler orangefarbener Streifen am 

Horizont zu sehen. Am klaren Himmel leuchtet eine erst wenige Tage 

alte Mondsichel. Es ist schnell dunkel geworden, aber immer noch hell 

genug, um sich zurechtzufinden auf den Wegen, an deren Rändern ver-

einzelt schwarze Bäume stehen, die wie seltsame Schattenrisse ausse-

hen. Über die Wasser- und Wiesenflächen breitet sich dichter Boden-

nebel aus. Er verfremdet die vertraute Landschaft, gibt ihr ein fantasti-

sches Gesicht. Auch das verbliebene eigenartige Licht trägt zu der un-

wirklichen Atmosphäre bei. Die weißen Flächen, aus denen hier und 

dort dunkel das Schilfrohr hervorschaut, erschweren die Orientierung. 

An einem Punkt meines Streifzugs frage ich mich, ob sich dort vor mir 

unter dem Nebel wohl Wasser oder fester Grund verberge, und versu-

che mich des normalen Aussehens dieses Ortes zu entsinnen. Bald da-

rauf werden die hellen Ebenen plötzlich selber gewässerähnlich; Unter-

schiede beginnen zu verschwimmen, sich aufzulösen.  

Menschenleer und magisch ist die Landschaft, durch die ich gehe, 

begleitet von den Lauten der Wasservögel. Die Nebel steigen. Oft blei-

be ich stehen, um die erstaunlichen Bilder, die sich in andauernder lang-

samer, mehr spür- als erfassbarer Bewegung befinden, in mich aufzu-

nehmen, sie mitzunehmen. Die Maler der Romantik kommen mir in 

den Sinn. Die Natur überbietet gern menschliche Werke. 

Irgendwann stehe ich an der Abzweigung, die zur Straße hinführt. 

Dieser Weg verschwindet nach etwa fünfzig Metern in einer Nebel-

bank. Ich durchquere sie in dem Gefühl, eine Grenze zu überschreiten 

– um zurückzukehren in die vermessene Welt. 

 
Anfang Oktober –  
nun beginnen die Nebel 
wieder zu zaubern. 
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Ralf Bröker 
  

Den Himmel heben 
Haibun 
 
In der Seitenstraße fahre ich auf den Parkplatz mit Waldanschluss 

…und hebe jetzt beim Qi-Gong den Himmel. Wind kommt auf und 

irgendetwas fällt durchs Blätterwerk. Meine Wange wird gestreift von 

einer Eichel. Wärme macht sich breit.  
  

zirpen  
esrauschtderbach  
zirpen 

 
 
 

Silvia Kempen 
 

Kälte 
Haibun 
 
Sonntag, kurz vor sieben. Nur wenige Leute sind unterwegs. Ange-

nehm, diese Stille – nur der Wind pfeift mir hinterher, und bei jedem 

Schritt raschelt Herbstlaub. Die Straßenlaternen leuchten noch. 

Beim Eintreten die Ladenglocke mit einem schönen guten Morgen. 

Zehn Brötchen und eine Tageszeitung bitte. Der neueste Klatsch geht 

mit dem Wechselgeld über den Tresen. Auf Wiedersehen! 

Ich freue mich schon auf unser Frühstück. 
 

am Kioskfenster 
eine Suchmeldung: 
die kleine Klara vermisst 
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Claudia Brefeld und  
Ralf Bröker 
 

Auflösen 
Rengay 
 
Schweißperlen  
auf seinem Hornbrillenglas  
mein Zahlentableau 
 
„Systemisches Fundraising …“  
… male Frösche 
 
Wochenende 
das Navi umstellen: 
schöne Landschaft 
 
im Schatten 
des Felsens – ein Stern erzählt 
von guter Küche 
 
Rosenschaum schmilzt 
zu Nebelschwaden 
 
weißer Jasmin 
Mondlicht atmet 
mit deiner Haut 
 
RB: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6 

Claudia Brefeld und  
Gitta Hofrichter 
 

… dich vernommen 
Rengay 
 
am Stock gestützt 
der Blick sucht nach Knospen … 
alter Kirschbaum 
 
im Kellerregal 
die Sammlung leerer Gläser 
 
…dich hab ich vernommen! 
Unter den Schulbänken 
leises Scharren 
 
Pflanzenbuch Teil eins 
die Erdbeere eine Scheinfrucht – 
süß dein Mund 
 
zwischen Hollerblüten wächst  
ein Finkennest – Regenluft 
 
Windsbraut hebt  
den Weißdornschleier – auf dem 
Kleid schon Flecken 
 
GH: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6 
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Ramona Linke und  
Simone K. Busch 
 

Am Rande 
Rengay 
  
Wanderrast 
auf den Resten der Kirche 
ein kleiner Himmel 
  
angefüllt mit Düften 
von frisch geschlagenem Holz 
  
durch die Galerie 
Tuscheln … 
der rote Klecks 
  
verwischt 
ihr Make up 
nach dem Streit 
  
unerwartete Funde 
am Rande der Flussauen 
  
das Lagerfeuer 
verloschen 
zwei Sternschnuppen 
 
SKB: 1, 3, 5 / RL: 2, 4, 6 

Andrea d’Alessandro und  
Ramona Linke 
 

Zwischentöne  
Rengay 
  
 Oktoberblues – 
im Loch des Hühnergottes 
wohnt das Licht 
 
mit dem Wind 
ein Wettlauf durch die Nacht  
  
nach dem Hochamt 
auf’s Feld 
Drachen steigen lassen 
 
zum Mond hinauf … 
zwischen mir und dir 
der Ruf eines Käuzchens 
  
eingefroren 
Kaskade rückwärts* 
  
den Sprung gewagt! 
Die Spannung löst sich 
in einem Schrei 
  
RL: 1, 3, 5 / Ad’A: 2, 4, 6  
 
* DEFA 1984 (DDR-Film) 
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Claudia Melchior  
 

Fukushima 
Sequenz 
 
Fukushima 
in keiner Bar der Welt 
ein Fremdwort 
 
Nach dem Tsunami – 
Auf dem Schutthaufen steht er 
und lächelt Tränen 
 
Voller heller Mond  
Er strahlt die Welt an 
 
Eine Frau 
nimmt Abschied von ihrem Mann. 
Er wird ein Held sein. 
 
Vom Konzern 
eine tiefe Verbeugung 
für die Mühe 
 
Der Wind dreht 
Richtung Süden 
 
ausgestrahlt 
Bilder aus 1986 – 
Gefahrstufe 7 
 
Earth Day Tokyo 
Tausende demonstrieren 
gegen Atomkraft 
 
 

Heike Gewi und Walter Mathois 
 

Nussknacker 
Winter Yotsumono 

 

Oma hält im  
Putzrausch inne. Zwei Zähne fehlen 
dem Nussknacker.  
 
Reifenwechsel – Schneeflocken  
füllen das grobe Profil  
 
halb leere Gläser … 
Zeit zu sagen, dass sie  
von allem genug hat 
 
Neunzig! – Mondlicht fällt  
auf seine Tangoschuhe  
 
HG: 1, 3 / WM: 2, 4 
 
 
 

Conrad Miesen und Rüdiger Jung 
 

Tan-Renga 
 
Ganz unbekümmert 
um die Silvesterschwelle – 
schnurrende Katze. 
 
Sogar die rundeste Zwölf 
drückt sich nur in Mäusen aus. 
 
CM: 1 / RJ: 2 
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Ilse Jacobson und Helga Stania  
 

4 Tan-Renga 
 

Bröckelnde Felswand – 
starke Netze  
an meinem Weg  
 
noch glänzen die Augen  
der Fische  
 
IJ: 1 / HS: 2 
 
 
Schimmernde Schatten  
im Garten errötet  
die Pfirsichhaut  
 
sündhaft teuer 
seine Antifaltencreme 
 
HS: 1 / IJ: 2 

Die alte Dorfkirche – 
Flüstern die Bilder?  
Flüstern wir?  
 
In ferne Zeiten  
dehnt sich das All 
 
IJ: 1 / HS: 2 
 
 
Mein Beet bepflanzen  
in Sonne und Dunst  
Kinderstimmen  
 
schweigend  
die Farben der Nacht pflücken  
 
HS: 1 / IJ: 2 

 
 
 

Claudia Brefeld und Ilse Jacobson 
 

2 Tan-Renga 
 
Springkraut …  
ganz nah gerückt  
die großen Kinderaugen 
 
am Waldrand – Hundeohren 
stellen sich auf 
 
CB: 1 / IJ: 2 

Frisch aufgebrühter Tee … 
einen Spalt breit Sonne 
in den Gardinen 
 
… und wieder 
Die Nebel von Avalon 
 
IJ: 1 / CB: 2 
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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 August, 

September, Oktober auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl (23 

Haiku) für SOMMERGRAS zusammengestellt: 
 

Sommerende – 
die Terrassenstühle 
eingewebt 
 

Christa Beau 
 

Möwenschreie 
durchbrechen das Schweigen 
des alten Paares. 
 

Gesine Becker 
 

Flaschenpost – 
all ihre Wünsche treiben 
ins offene Meer 
 

Wolfgang Beutke 
 

Streikgespräch 
Im Takt des Ventilators 
zittern Daten 
 

Claudia Brefeld 
 

Mitternacht im Zelt … 
die Drei vom Detektivklub 
flüstern sich Mut zu 
 

Ralf Bröker 
 

nach den Ferien 
die Hand die den Vater hielt 
leer 
 

Simone K. Busch 
 

kreuz und quer 
über den Hexenplatz – 
ein Regenbogen 
 

Simone K. Busch 
 

Nächtlicher Wind – 
die Kastanien fallen aus 
der Milchstraße 
 

Cezar-Florin Ciobîcă 
 

Sternennacht – 
ich spreche mit meinem Hund 
über van Gogh 
 

Cezar-Florin Ciobîcă 
 

Endloser Regen … 
nach Sonnenfarben suchen 
in der Ausstellung. 
 

Wolfgang Farin 
 

am Abend 
die Steine der Herzkirschen 
auf seinem Teller 
 

Hans-Jürgen Göhrung 

Unterwegs 
zwischen Nacht und Tag 
diese Stille 
 

Annette Grewe 
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Vernissage – 
aus der Plastik 
krabbeln Wildbienen 
 

Ruth Guggenmos-Walter 
 

Summatheata – 
de Nosn von Cyrano 
schaud nimma guad aus 
 

Franz Kratochwil 
 

nackte schulter 
die tätowierte rose 
schon verwelkt 
 

Gérard Krebs 
 

 
Nach Sturm und Hagelschlag 
dem Garten gut zureden 
 

Hans Lesener 
 

Sommerfrische … 
Aus dem Schatten des Heuschobers 
löst sich ein Kichern 
 

Ramona Linke 
 

herbstacker 
krähen sammeln 
das abendlicht 
 

René Possél 
 

am alten Spielplatz 
gleich schwer 
ein Eulenschrei und der Mond 
 

Gabriele Reinhard 
 

Zeugnisvergabe 
ein Kind spuckt 
in die Pfütze 
 

Gabriele Reinhard 
 

vor den Bahnschranken 
ein Gruß über die Schienen 
der Zug fährt durchs Wort 
 

Sonja Wagner 
 

Ausgewechselt 
am Fluss die alte Bank 
mit dem Herzen 
 

Hannah Wilhelm 
 

Beim Ärztekongress 
mitten im Vortrag meldet sich 
ein Magen 
 

Hannah Wilhelm 
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Rezensionen 
 
Reinhard Dellbrügge 
 

Gäbe es keine Kirschblüten … 
Rezension 
 
Gäbe es keine Kirschblüten … Tanka aus 1300 Jahren. Ausgewählt, übersetzt und 
herausgegeben von Yukitsuna Sasaki, Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller, 
Reclam-Verlag. ISBN 978-3-15-010698-3, 254 Seiten. 
 

Das bereits im Jahre 2009 erschienene kleinformatige Hardcover-Buch 

enthält hundert von Sasaki Yukitsuna, einem führenden Vertreter der 

Tanka-Dichtung in Japan, ausgewählte und streng chronologisch ange-

ordnete „Kurze Lieder“ aus über 1300 Jahren. Fünfzig traditionellen 

Waka bzw. Tanka sind fünfzig moderne Tanka gegenübergestellt, wo-

mit der Schwerpunkt der Sammlung auf dem reformfreudigen 20. Jahr-

hundert liegt, in welchem die verschiedensten literarischen Konzepte 

des Westens großen Einfluss auf die Dichtung Japans hatten. Auch 

werden in besonderem Maße Tanka von Dichterinnen berücksichtigt. 

Das Buch ist sehr ansprechend gestaltet. Auf der linken Seite findet 

sich das jeweilige Tanka in japanischen Schriftzeichen. Auf der rechten 

Seite folgt dann oben die deutsche Übersetzung. Darunter stehen die 

phonetische Transkription des japanischen Originals sowie jeweils ein 

kurzer, in der Regel sehr informativer Kommentar. Die Übersetzungen 

und Kommentare hat der Japanologe Eduard Klopfenstein verfasst. 

Ihm ging es bei den Übersetzungen um eine möglichst genaue Erfas-

sung des Sinnes der Gedichte wie auch um einen natürlichen Sprach-

fluss. Auf eine genaue Zählung der Silben, die ja zudem in keinem un-

problematischen Verhältnis zu den japanischen Moren stehen, wurde 

deshalb verzichtet. 

Das Konzept des Buches stammt von Masami Ono-Feller. Sie hat 

auch die kurzen Autorenviten im Anschluss an den Gedichtteil des 

Buches erstellt, welches außerdem Ausführungen zur Form und Über-

setzung von Tanka, Begriffserläuterungen, ein Literaturverzeichnis und 



 50 

ein Nachwort enthält. Das Nachwort beschäftigt sich mit der langen 

Tradition dieser Gedichtform sowie den Erneuerungsbewegungen im 

20. Jahrhundert. 

Das Tanka ist im heutigen Japan überaus lebendig und zeichnet sich 

durch eine große inhaltliche und stilistische Vielfalt aus. Es finden sich 

formale oder thematische Orientierungen an klassischen Vorbildern 

ebenso wie modernistisch-umgangssprachliche und avantgardistische 

Ausrichtungen. Heiteres, Nachdenkliches, Trauriges – die unterschied-

lichsten menschlichen Erfahrungen bekommen Gestalt. Die Breite des 

Erfahrungsspektrums sei exemplarisch aufgewiesen an zwei Tanka, die 

aus zwei verschiedenen, sogar gegensätzlichen Welten zu stammen 

scheinen. 

Über das erste Tanka schreibt Eduard Klopfenstein in seinem 

Kommentar, es zeichne sich durch seine „unvergleichliche alltägliche 

Leichtigkeit“ aus. Geschrieben hat es die erfolgreichste Tanka-

Verfasserin der Gegenwart, Tawara Machi: 

 
„Kalt ist´s heute!“ 
sag ich, und zurück kommt  
„Kalt ist´s heute!“ 
… diese Wärme, dass da  
einer ist, der Antwort gibt! 

 
Das zweite Tanka hat die 1910 geborene Dichterin Shôda Shinoe, die 

1965 an den Folgen des Atombombenabwurfs auf ihre Heimatstadt 

Hiroshima gestorben ist, verfasst: 

 
Die großen Knochen 
die sind wohl vom Lehrer 
daneben 
die kleinen Schädelknochen 
scharen sich um ihn 

 
Das Buch sei jedem, der dieser so alten wie jungen Gedichtform aufge-

schlossen gegenübersteht, nachdrücklich empfohlen.  
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Ralf Bröker 
 

Haiku 
Rezension 
 
Haiku von Marion Nauman d’Alnoncourt. Bibliophile Ausgabe, Hardcover, Leinen 
mit Lesebändchen. Hamburger Haiku Verlag, Hamburg. 2011. ISBN 978-3-937257-
64-8, 104 Seiten. 

 
Vielleicht wird irgendwann einmal keiner mehr wissen, wie sich das 

anfühlt: eine Buchsendung zu erwarten, dieses Buch in die Hand neh-

men, den Umschlag zu betrachten. Es zu wiegen und über das Material 

zu streichen, darin zu blättern und hängen zu bleiben an Bildern, Über-

schriften, Textbesonderheiten. Oder auf der Seite mit dem Lesebänd-

chen. Und ganz bestimmt haben frühere Generationen ähnlich andäch-

tig über ihre Felswände, Tontafeln und Pergamentrollen gesprochen: 

über die Form, in die der Autor das Wort hineingibt – und aus der es 

wieder springt, fließt oder sich zögerlich, mitunter auch sperrig verbrei-

tet.  

Marion Naumann d’Alnoncourt ist es gelungen, mit ihrem schlicht 

„HAIKU“ genannten Buch der Qualität ihrer Texte und Ikebana-

Arbeiten ein würdiges und zugleich leichtes, ein gefühlvolles und darü-

ber hinaus konkretes Äußeres zu geben. Wer in diesem besonders ge-

lungenen Hand-Werk liest, hat so die seltene Möglichkeit, diesseits von 

internetbasierter Textvermittlung und gleichfalls auf Gebrauchstüchtig-

keit ausgelegter Book-on-Demand-Lektüre ganzheitlich Haiku und Ike-

bana zu erfahren – und weiterzufühlen. 

Die Buchdeckel tragen rotes Leinen, die Vorderseite zeigt eine mys-

tisch-lyrische Fotomontage aus Blättern, Eis und Maske: Auf 104 Seiten 

öffnet die Essener Autorin 71 Haiku und zwölf Ikebana. Unterstützt 

wurde sie dabei vom Grafiker Oliver Heise und von der Schweriner 

Buchbinderei Pohle. 

 In diesem großzügigen und doch bewusst karg gefüllten Raum zeigt 

Marion Naumann d’Alnoncourt mit einer unverwechselbaren Distanz 

zu sich selbst sowie großer Nähe zum Anderen, was sie sieht und er-

lebt: sprachlich immer einfach und präzise, stets neugierig und auf das 
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Eigentliche aufbauend, dem Leser insbesondere durch häufigen Ver-

zicht auf Adjektive die Rundung eines jeden Werkes überlassend. Die 

Jahreszeiten und das „Zwischen den Jahren“ haben ganz klassisch ihre 

Funktion als Kapitel, ihre Welten werden dann vom Schlussakkord 

„Ereignisse“ mit leichter Hand und dunklen Wolken trotzend zusam-

mengeführt.  

 
Tauwetter im Park –  
der Saum ihres Rocks  
spielt mit dem Wind  
 

Nekropolis –  
im Steinsarg schläft  
ein junger Hund  
 

Das erste und das letzte Haiku dieses wunderbar ganzheitlichen Klein-

ods spiegeln die Tiefe der Werke und den fein lächelnden Humor der 

Künstlerin. Vor allem stehen sie für die mögliche Weite, in die der Le-

ser hineintreten darf. Eine Welt, in der nicht nur Gedanken und Gefüh-

le, sondern auch die Dinge ihren Wert haben dürfen.  

 
 
 
Rüdiger Jung 
 

Kirschblütenwind 
Rezension 
 
Kirschblütenwind. Haiku-Jahrbuch 2010. Hrsg. vonVolker Friebel. Wolkenpfad-
Verlag, Tübingen, 2011. ISBN 978-3-936487-18-3. 68 Seiten. 

 
Auch für den Freund des deutschsprachigen Haiku hat das Kalender-

jahr seine Höhepunkte. Ein solches Datum ist für mich jeweils das Er-

scheinen des neuen Jahrbuchs von „Haiku heute“. Es sind wahre 

Schätze, die Volker Friebel da seit Jahren mit geübtem Blick auf das 

Wesentliche zusammenträgt. Die neue Ausgabe ist opulenter und kon-

zentrierter als alle vorangegangenen. Opulenter, weil 314 Haiku von 94 
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Autoren die bislang umfänglichste Auswahl darstellen dürfte – bei, wie 

ich finde, durchgehend hoher Qualität. Konzentrierter, weil der Haiku-

Auswahl und dem Autorenverzeichnis diesmal lediglich acht Tan-Renga 

zur Seite gestellt werden. 

Schon das erste Blättern macht Freude – mit den Namen von Auto-

ren, die ich sehr schätze: Ingrid Gretenkort-Singert, Ramona Linke, 

Horst Ludwig, Conrad Miesen, Gontran Peer, Heidelore Raab, Gabriele 

Reinhard, Hubertus Thum. Wie jedes Jahrbuch hat auch dieses seine 

Abschiede: ein Vers Horst Ludwigs trägt den Vermerk „in memoriam 

Vladimir Devidé,  22. August 2010“. Für das lyrische Vermächtnis 

Ruth Frankes stehen zwei Haiku von herrlicher Frische, ersehnter 

Leichtigkeit … 

Als ich vor gut 30 Jahren dem Haiku erstmals begegnete, paarte es 

sich grundsätzlich mit dem Begriff „Natur“. Solche Eindeutigkeit ist 

längst durchbrochen, ja, überwunden. Was nicht heißt, dass nicht auch 

das neue Jahrbuch aus diesem Bereich eindrückliche Beispiele böte. 

„flink“ – erfährt man da bei Ioana Dinescu – ist nicht automatisch flink 

genug, und jedes „Geräusch“ kann das letzte sein: 
 

unter der Pfote 
zerdrückt die Katze lautlos 
ein flinkes Geräusch (S.18) 

 

Selbstredend hat Natur auch eine andere, genießerische Seite – und an 

ihr führt uns der Weg manchmal schnurstracks vorbei: 
 

längs des Läuferpfads 
Sträucher voll Brombeeren 
überreif  
 

(S.35, Michael Lindenhofer) 
 

Die Natur ist zu gewaltig, als dass wir sie erfassen könnten, zugleich ist 

und bleibt sie unser Sehnsuchtsort. In genau dieser Ambivalenz bewegt 

sich das Wörtchen „endlich“ bei René Possél: 
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das meer 
im ausschnitt der kamera 
endlich (S.42) 
 

Zwischen Augenlust und Umweltbewusstsein hält ein Haiku Gerd 

Romahns die Schwebe: 
 

Morgenspaziergang. 
Ein Hund scheucht den Schaum 
zurück ins Meer. (S.46) 

 

Die Natur in „verarbeiteter“ Form changiert zwischen Gaumenfreude 

und Gewissensbiss: 

 

Weihnachtsmorgen. 
Beim Klang von Kirchenglocken 
die Gans zunähen.  
 

(S. 21, Brigitte Flicke) 
 

Andernorts stehen die Zeichen auf puren Genuss: 
 

Himbeergelee 
vom Holzlöffel rinnt 
noch die Sonne  
 

(S. 26, Martina Heinisch) 
 

Ein Genuss, den die befreundete Kreatur auf ihre Weise teilt: 
 

Frühling! 
Die Katze leckt sich 
die Sonne aus dem Fell  
 

(S. 51, Joachim Thiede) 
 

Mehrere AutorInnen nutzen das Potenzial des Haiku, Dinge auf den 

Kopf zu stellen, überraschende Perspektiven zu eröffnen: 
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Zwischen 
fallenden Nüssen 
die Nacht  
 

(S. 44, Heidelore Raab) 
 

Reiter am Strand 
Hufe zerstampfen 
die weißen Wolken  
 

(S. 53, Hubertus Thum) 
 

Ladenschluss 
Der Tag verschwindet 
im Nachttresor   
 

(S. 56, Friedrich Winzer) 
 

Dabei kann unversehens das Kleine plötzlich sehr groß und das Große 

plötzlich sehr klein geraten: 
 

Kartenraum – 
eine Fliege überquert 
den Atlantik  
 

(S. 46, Gerd Romahn) 
 

In einem sehr eindrücklichen Haiku Roswitha Erlers wird die Natur vor 

allem zum Gegenstand menschlichen Empfindens: 
 

Winterlinge 
ein kurzes Leuchten 
in Mutters Augen (S. 20) 

 

Es bleibt offen, ob das „kurze Leuchten“ eine depressive Verstimmung 

oder ein allgemeines Nachlassen geistig-seelischer Kräfte durchbricht. 

Das „Leuchten“ hat, als „kurz“ charakterisiert, nur einen schmalen Ra-

dius. Ungeachtet dessen erlangt es in der adäquaten „kurzen“ Gedicht-

form zumindest für den Moment das volle Gewicht des Glücks. 

Empathie und Verlegenheit reichen einander die Hand bei Matthias 

Korn: 
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Besuchszeit – 
ihre Hände 
streichen den Stoff glatt (S. 31) 

 

Der Mensch nimmt breiten Raum ein in den ausgewählten Haiku des 

Jahres 2010. Die prägnante, konzentrierte Form fängt eine Situation ein 

auf Messers Schneide: 
 

blitzlicht das zittern der seiltänzerin  
 

(S. 33, Tobias Krissel) 

 
Die Komprimierung auf eine Zeile erscheint da zwingend geboten. 

Überraschende Perspektiven vermag das Haiku nicht nur der Natur, 

sondern auch dem Menschen abzugewinnen: 
 

Montagmorgen 
im Fundbüro 
ein Lächeln  
 

(S. 33, Tobias Krissel) 
 

Was immer da vor dem Wochenende verloren ging, ein ganzes Wo-

chenende mit der Traurigkeit möglichen dauerhaften Verlustes über-

schattet haben könnte: Am „Montagmorgen“ macht das „Fundbüro“ 

seinem Namen alle Ehre. Der Moment der Verblüffung liegt darin, dass 

der / die erfolgreich Suchende das wiederentdeckte „Lächeln“ selbst 

mitgebracht haben muss; nur, was dieses „Lächeln“ neu zu wecken 

wusste, lag wohl auf dem „Fundbüro“. 

Matsuo Bashos Ratschlag, der Haiku-Dichter habe aufs Neue den 

Blickwinkel eines Kindes einzunehmen, ist bei „Expertenbegleitung“ 

am einfachsten zu beherzigen: 
 

Spaziergang mit Kind – 
In jeder Pfütze wartet 
der Himmel  
 

(S. 26, Jürgen Hoberg) 
 

Was uns an dieser Stelle überdies wiederzuentdecken bleibt, ist jene 

fraglose äußerste Anspannung, die alles auf eine Karte setzt: 
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Erste Schreibübung … 
Ihre Zunge berührt fast 
die Nasenspitze  
 

(S. 11, Claudia Brefeld) 
 

Ein Datum des Jahres scheint besonders geeignet, uns den kindlichen 

Blick neu zu eröffnen: 
 

weihnachtsmarkt  
bei den krippen  
nimmt er die mütze ab  
 

(S. 19, Bernadette Duncan) 
 

Ist es eine sentimentale, ästhetische oder religiöse Anwandlung, die 

„ihn“ auf dem „-markt“ als einem Ort von Handel und Wandel das 

ungewöhnliche Zeichen der Ehrfurcht setzen lässt? Es bleibt offen - 

wie in jedem sehr guten Haiku. Die neuerliche Auswahl Volker Friebels 

ist voll davon! 
 
 
 

Rüdiger Jung 
 

Bis zum letzten Tag 
Rezension 
 
Bis zum letzten Tag. Haiku-Jahrbuch. Hrsg. von Erika Wübbena. Hamburger Hai-
ku-Verlag, Hamburg, 2011. ISBN 978-3-937257-60-0. 96 Seiten. 

 
Dieses Buch musste ich haben – seit ich das Titelbild kannte! Denn 

„Bis zum letzten Tag“ enthält nicht nur Haiku, sondern u. a. auch ver-

schiedene Formen ihrer Visualisierung, unter denen für mich die Kom-

bination Text: Simone K. Busch / Foto: Bea Bareis besonders hervor-

ragt. Und ich finde nun wirklich kein passenderes Wort als ein „Herz-

allerliebst!“ für die bezaubernde Häuschenschnecke, die ihre zarten 

Fühler dem nicht minder zart sich öffnenden Mohn entgegenstreckt. 

Unter den Autoren ist – dem Gang des Buches folgend – Ilse Jacob-

son die erste, die mich ganz und gar für sich einnimmt: 
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Märzwind 
hin und her im Dachgebälk 
ein Trockenstrauß (S. 13) 

 

Ein Relikt von Lebendig-Gewesenem trifft auf neuen Aufbruch. Ein-

drücklich auch, wie sie das Wesen des Horizonts fasst, seine Grenzen 

stetig zu erweitern: 
 

wo der sternenhimmel 
endet 
sternenhimmel (S. 14) 

 

Trotz vermeintlich anderer Tendenz bewegt sich ein Haiku René Pos-

séls in engster Nachbarschaft: 
 

blick aus dem strandkorb 
himmel und meer 
enden (S.33) 

 

Eine Lesart ist für mich die, dass „himmel und meer“ sich wechselseitig 

begrenzen, mit anderen Worten: die Unendlichkeit unter sich aufteilen. 

Oder offenbart sich dem „blick aus dem strandkorb“ die ihrerseits end-

liche Grenze des Tages? 

Bleiben wir bei Sommer und See – mit einem Haiku Franz Kra-

tochwils: 
 

Hafenmelodie – 
über dem Krabbenkutter 
kreischen die Möwen (S.26) 

 

Die „Hafenmelodie“ ertönt in ihrer authentischen Herbheit, verweist 

doch die Alliteration von „Krabben-“ und „kreischen“ ungeschönt auf 

eine Welt von Fressen und Gefressenwerden. 

Was nun wirklich nicht heißen soll, der Sommer hätte keinen Hu-

mor. Hannah Wilhelm frönt ihm, indem sie „Urlaub“ und „Schwung“ 

gleichermaßen an „die Waschmaschine“ delegiert: 
 

Nach dem Urlaub 
wieder mit altem Schwung 
die Waschmaschine (S. 37) 
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In eben jenem Maß, in dem ein Klang gleichsam seine materielle 

Grundlage hinter sich lässt, gibt – in einem Haiku von Simone K. 

Busch – die Hülle der Schmetterlingspuppe etwas frei, was fliegen kann: 
 

Glockengeläut 
im Wind schwingt die Hülle 
des Schmetterlings (S. 41) 

 

Mit Worten Ramona Linkes betreten wir herbstliches Terrain: 
 

Herbstregen … 
In den Gärten wächst 
die Stille (S. 46) 

 

Im Frühling ist es der Regen, der allem Wachstum einen ersten großen 

Schub versetzt. Im Herbst wächst Anderes, das gleichwohl auch seinen 

Wert in sich trägt. Die Stille des Herbstes wird transparent für die lei-

sesten, nie zuvor vernommenen Töne: 
 

Spinnennetz – 
der Wind zupft 
die Saiten  
 

(S. 52, Elke Bonacker) 
 

Eine feenhafte Welt, von unleugbarer Melancholie: 
 

Herbstabend – 
am Spinnfaden hängt 
noch Sonnenlicht  
 

(S. 56, Simone K. Busch) 
 

Es ist das Spüren der Vergänglichkeit, das diese leise Wehmut grun-

diert; Horst Ludwig findet ein Bild von archetypischer Kraft dafür, dass 

den letzten Schritt ein jeder alleine gehen muss: 
 

Novemberfrühe. 
Die Fährenpassagiere 
einzeln übern Steg. (S. 47) 

 

So gewiss der Winter die „lebensfeindlichste“ Jahreszeit ist, so gewiss 
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sind es auch im vorliegenden Band die winterlichen Haiku, die eine 

Welt sprengen, die auf nichts als ihre Endlichkeit verwiesen schien: 
 

das kloster 
im schnee 
noch stiller  
 

(S. 60, René Possél) 
 

Einmal mehr ist es das Licht, das Dunkel und Vergänglichkeit durch-

bricht und eine Ahnung von Ewigkeit gibt: 

 

domus parvula 
inter nivium montes 
lux in fenestris 

ein winziges haus 
zwischen bergen von schnee 
licht in den fenstern (S.63, Tobias Roth) 

 

Der Zauber des Lateinischen tut ein Übriges!  
 
 

 
Haiga von Simone K. Busch und Bea Bareis 
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Leserbriefe 
 

Zum Artikel „Die klassische japanische Ästhetik und das 
Haiku“ von Jürgen Gad 
 

Sehr geehrte Frau Brefeld, 
 
als langjähriges Mitglied der Gesellschaft und Vertreterin des klassi-

schen Haiku habe ich mich sehr gefreut über den Essay von Herrn Jür-

gen Gad im SOMMERGRAS Nr. 94. 

Ich habe lange nach einer solchen Zusammenfassung zur japani-

schen Ästhetik gesucht, bzw. im SOMMERGRAS darauf gewartet, 

nachdem ich mich über Jahre mit dem Thema befasst hatte. 

Ich hoffe, dass mit diesem Artikel von Jürgen Gad auch das Interes-

se der Vertreter der freieren Haiku-Auffassungen geweckt oder erreicht 

wird, denn es geht hier ja um den kulturellen Hintergrund des von uns 

Mitgliedern allen geschätzten Haiku. 

Mit Dank für Ihre Veröffentlichung 
 

Eriks Akire Weber 
 
 

Über Geschmack lässt sich streiten, 
 

bei der Qualität eines Haiku geht es aber nicht nur um Geschmack. 

Die Qualität eines Haiku ist definiert über die äußeren Formen und 

die Art und Weise der Botschaft, die es vermitteln soll. Was auf den 

ersten Blick so einfach erscheint, wird umso schwieriger, je tiefer wir in 

die Materie eindringen. Denn jeder, der sich ernsthaft mit dem Schrei-

ben des Haiku befasst, muss früher oder später erkennen, worum es 

eigentlich geht. Es geht nämlich nicht nur um die einfachen Worte und 

das Wortspiel, sondern um den Augenblick. Es geht um den Augen-

blick, in dem sich das ganze Sein, unsere ganze Existenz spiegelt. Oder 

anders formuliert: Im Haiku wollen wir den Zen-Geist, das Unaus-

sprechliche einfangen und uns als auch dem Leser das „Mu“ begreiflich 

machen. Wer also ein qualitativ hochwertiges Haiku formuliert, macht 
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das Unaussprechliche für seine Mitmenschen sichtbar. Da dies natürlich 

den meisten von uns noch nicht wirklich, sondern nur teilweise gelingt, 

bleibt es beim Versuch. Aber mit jedem Versuch kommen wir der gan-

zen Geschichte „Haiku“ wieder ein Stückchen näher. Dies bedeutet, wir 

befinden uns auf einem Übungsweg. Der Wegweiser dieses Übungswe-

ges weist uns dort hin, wo wir unsere Lebendigkeit begreifen. Auch bei 

unseren weniger gut gelungenen Haiku wird schon sichtbar, dass wir 

unsere Lebendigkeit nur von Augenblick zu Augenblick erleben kön-

nen.  

Ganz gleich also, mit welchem Hintergrund, mit welcher Einstel-

lung, mit welcher Zielsetzung jeder seine Haikus verfasst und wie sie 

beim Leser ankommen: Jeder, der die Form dieser Lyrik wählt, widmet 

dem Augenblick, den Momenten des Lebens, dem Hier und Jetzt mehr 

und mehr Aufmerksamkeit. So freuen wir uns doch einfach daran und 

machen uns bewusst: „Der Weg ist das Ziel“, nicht Ruhm und Ehre 

oder die Veröffentlichung eines Lyrikbandes. Letzteres kann nur die 

Krönung eines langjährigen Übungsweges sein, den wir mit Freude, 

Neugier und reiner Lust am Leben gehen.  

Wie auch immer – es ist nun sicherlich leicht einzusehen, dass ich 

nicht zu denen gehöre, die beim Haiku-Schreiben in erster Linie an eine 

Veröffentlichung denken. Trotzdem oder gerade deswegen ist für mich 

die Mitgliedschaft in der DHG und vor allem die Zeitschrift SOM-

MERGRAS eine echte Bereicherung. Zum einen motivieren mich die 

gute Qualität der ausgewählten Artikel, Haiku und Haibun, noch ge-

nauer darauf zu achten, was ich eigentlich schreibe. Zum anderen freue 

ich mich einfach über jedes Haiku, das mich im Herzen berührt, zum 

Nachdenken bringt oder mir einen Lacher entlockt. Was noch dazu 

kommt: Über die bunte Auswahl von Bildern, Texten, Tipps und Anre-

gungen zum Schreiben von Haikus aus aller Welt spüre ich, an welcher 

Stelle wir Menschen uns doch alle gleichen, und vor allem wird spürbar 

deutlich, mit wie viel Herzblut, Engagement und Sachverstand unsere 

Redakteure und deren Mitarbeiter bei der Sache sind. 

Keinem aufmerksamen Leser von SOMMERGRAS oder/und der 

Internetpräsentation der DHG wird entgehen, dass alle für Veröffentli-

chungen verantwortlichen Mitarbeiter sehr gut um die Problematik des 
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Haiku-Weges und damit der Haiku-Qualität wissen. Ich jedenfalls freue 

mich, wie die aktiven Mitglieder des DHG mit ihrem außergewöhnli-

chen Engagement den Versuch wagen, der westlichen Welt Haiku be-

greiflich zu machen. Freuen wir uns doch einfach über jedes Haiku, 

Haibun oder Tanka, das den hohen Anforderungen dieser anspruchs-

vollen Form der Literatur wenigstens einigermaßen entspricht, sodass 

es in SOMMERGRAS veröffentlicht werden kann, und ärgern wir uns 

nicht darüber, dass unseres wieder einmal nicht dabei sein darf. Freuen 

wir uns darüber, dass es genügend gute Künstler des Haiku, Haibun 

und Tanka gibt, die uns ihre Texte unentgeltlich zur Verfügung stellen, 

auf dass wir von ihnen lernen. Reichen wir unsere Arbeiten weiter ein, 

schreiben weiter aus reinem Idealismus, damit es auch in Zukunft wei-

terhin Menschen gibt, die sich um den Augenblick kümmern und vor 

allem damit wieder ein SOMMERGRAS erscheint.  
 

Achtsames Herbstschreiben wünscht allen Übenden 
 

Katrin Lauer 

 

 
 

Blüte und Kürbis: 
Die Handvoll Ewigkeit im 

Geheimnis Wachsen – 
 

Foto-Haiku von Otmar Matthes 
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Erratum 
 
SOMMERGRAS Nr. 94 (der aufmerksamen Leserin sei gedankt). 

 
Betrifft: Steine von Gabriele Reinhard. Auf Seite 34 muss korrekt ste-
hen:  
Heike Stehr und Simone K. Busch teilen sich Platz drei. 
 

 

 
 

Haiga von Beate Conrad und Klaus-Dieter Wirth  
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Mitteilungen 
 

Neuveröffentlichungen 
 
1. Gitta Hofrichter (unter Mitwirkung von Johannes Weinfurter und 

Rolf Steinert (Hgs.): „Das Ginkgoblatt schweigt“. Foto-Haiku-

Kalender 2012 des Coburger Haiku-Kreises.  

Bezug: Buchhandlung Riemann Coburg 

per Mail: gittart-coburg@arcor.de 
 

2. Lisa Helms: Geschichten, Gedichte und Haiku. Letztere sind als 

Reihungen mit einer Überschrift gestaltet, die natürlich auch als 

„Solisten“ gelesen werden können. Es ist das Erstlingswerk einer im 

Jahr 1920 Geborenen, die viel Interessantes und Nachdenkliches zu 

erzählen hat. Donat-Verlag, Bremen, ISBN: 978-3-938275-78-8. 
 

3. Ingo Cesaro: Dichters Landschaften, Edition Nr. 70. Geschmack-

volle Japan-Bindung in limitierter Auflage. Neue Cranach-Presse, 

Kronach. 
 

4. Rita Rosen: TAUTROPFEN. Eine Haiku-Sammlung. Aquarell-

zeichnungen von Sue Jones. Zweite, erweiterte Ausgabe. Neben 

Deutsch /Englisch und Spanisch (partiell auch Katalanisch) wurden 

die Haiku von Klaus-Dieter Wirth zusätzlich ins Französische über-

setzt.  

Zu beziehen bei: Rita Rosen / Kleiststraße 11 / 65187 Wiesbaden 
 

5. Regina F. Fischer:  

a. Im Licht des Bergkristalls – Das HAIKU nicht nur im Wandel 

der Jahreszeiten. Herbert Utz Verlag, Literareon, München, 

ISBN: 978-3-8316-1445-5. 

b. Zauber eines Augenblicks – Das Haiku im Wandel der Jahres-

zeiten. Herbert Utz Verlag, Literareon, München,  

ISBN: 978-3-8316-1408-0. 
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6. Bruch, M. und Weiss, R. (Hrsg.): kein Herz ungeteilt – 99 Haiku 

von Frauen. Limitierte Auflage. Druck auf Büttenpapier, Einlage-

grafiken auf Nepalseidelbastpapier. edition haiku bei weissbooks.w, 

Frankfurt, ISBN: 978-3-86337-008-4. 

 

7. Kristina Jurick und Marion Eisenberger: Aquarell trifft Haiku. 

Unter diesem Motto wird für 2012 der dritte Kalender mit Aquarel-

len und Haiku von Jurick/Eisenberger erscheinen. Der Kalender 

hat wie sein Vorgänger 14 Blätter, Abdeckfolie, Format Din A 4 

quer, Metallspirale zum Aufhängen. Erscheinungstermin: Anfang 

November.  

Bestellungen: info@kunstraum-ladenburg.de 

 

8. Anna Würth: Aphrodite. Lovestoned. Lyrik-Fotoband (26 ganzsei-

tige Farbfotografien, 40 Gedichte), der auch zahlreiche Haiku und 

Tanka enthält. Überraschende Stein-Portraits, tiefgründige Liebes-

gedichte: Bilder und Lyrik ergänzen einander als eigenständige 

Kunstwerke – Konsens und Kontrast. Wachholtz-Verlag, Neu-

münster. ISBN: 978-3-529-02863-2.  

 

9. Marion d’Alnoncourt: Haiku. Ein aufwendig gestalteter Band, in 

dem auch zahlreiche Abbildungen des von ihr praktizierten Ikebana 

zu bewundern sind. Texte und Bilder sind Beispiele dafür, dass auch 

außerhalb der im Rampenlicht stehenden Autoren große Kunst ge-

staltet und getextet wird. Hamburger Haiku Verlag, Hamburg, 

ISBN: 978-3-937257-64-8. 
 

 

 

Sonstiges 
 

1. Ausschreibung Haiku-Jahrbuch 2012  

Für das Haiku-Jahrbuch 2011 werden die besten Haiku gesucht, die 

2011 entweder geschrieben oder erstmals veröffentlicht wurden. 

Ausdrücklich sind Verse mit und ohne Einhaltung der bekannten 17 

Silben, mit und ohne Jahreszeitenwort gleichermaßen erwünscht, 
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gerne auch in Mundart (zur leichteren Beurteilung bitte mit Überset-

zung). Senden Sie bitte Ihre besten Haiku des Jahres ein (maximal 

50), diese müssen keineswegs unveröffentlicht sein. Auch Tan-Renga 

sind erwünscht, aber bitte keine längeren Kettengedichte, und keine 

Haiku-Prosa. Bitte fügen Sie noch einige Zeilen zu Ihrer Person hin-

zu, die, bearbeitet, ins Autorenverzeichnis aufgenommen werden 

können (Vor- und Nachname, Geburtsjahr, Wohnort, literarische 

Interessen, Tätigkeit, Sonstiges) Das Jahrbuch wird sowohl als 

Papierdruck als auch elektronisch veröffentlicht und im Netz allge-

mein und kostenfrei zugänglich sein. Freiexemplare können leider 

nicht verschickt werden, jeder aufgenommene Autor erhält aber bei 

Bestellungen an die Adresse von Volker Friebel einen Mitarbeiter-

Rabatt (ab Anfang Mai 2012 auf www.haiku-heute.de in der Buch-

datei nachzuprüfen). Alle Rechte an den Texten, bis auf das Ab-

druckrecht für das Jahrbuch, bleiben bei den Autoren.  

Die Einsendefrist endet am 31. Januar 2012. 

Einsendungen bitte an: Volker Friebel, Denzenbergstraße 29,  

D-72074 Tübingen, oder an: ein@haiku-heute.de und der Kenn-

zeichnung „Für das Jahrbuch“. 
 

2. Die österreichische Haiku-Gesellschaft hat den Haiku-Wettbewerb 

„Lotosblüte 2011“ ausgeschrieben, an dem Sie sich mit bis zu sechs 

Haiku oder Senryû beteiligen können. Die Texte sind auf einem 

Blatt in sechsfacher Ausführung bis zum 31.01.2012 an die ÖHG, 

Kerschbaumgasse 1/4/4002, A-1100 Wien unter dem Stichwort 

„Haiku-Wettbewerb“ einzureichen. 
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