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Editorial 
 

Liebe Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft, 

liebe Leserinnen und Leser von SOMMERGRAS, 
 

sie erklärt mir den Begriff Kesselflicker, wozu mir sofort ein paar kerni-

ge Redewendungen einfallen, die ich mir jedoch verkneife, weil ich vom 

Schwung des Vortrags mitgerissen werde und mich plötzlich rein ge-

danklich mitten zwischen den Kindern wiederfinde, die sie in einer 

Kunst-AG zusammen mit Roma-Kindern unterrichtet. Ich spüre ihre 

Begeisterung, ihr Engagement und bekomme auch postwendend er-

zählt, welche Bereicherung sie im Umgang mit diesen Kindern erfährt. 

Und gleich darauf, dass sich die Schüler für den von der DHG ausge-

schriebenen Wettbewerb ganz besonders angestrengt haben. Beklom-

men lege ich nach dem langen Telefonat den Hörer auf, breite die mir 

zugesandten Bilder auf dem Boden aus und weiß, dass die Sache mit 

den Kindern eine ganz harte Nuss werden wird.  

Aufmerksam lese ich in dem von der Klassenlehrerin einer Förder-

schule an mich gerichteten Brief, dass sie ausnahmslos lernbehinderte 

Kinder unterrichte, die aber für den Wettbewerb alle Register gezogen 

hätten, um vielleicht doch einen der ausgeschriebenen Preise zu errin-

gen. Ich betrachte die Collagen, lese mir die dazu gehörigen Texte 

durch, die zwar allesamt keine Haiku sind, mich aber trotzdem ganz 

stark berühren, selbst wenn es keine eigenen, sondern eher vorgegebene 

Spruchweisheiten sind, wie ich vermute. „Wer die Freundschaft aus 

dem Leben verbannt, entfernt die Sonne aus der Welt“, lese ich ziem-

lich ergriffen auf einem der kartonstarken Blätter und spüre, wie mir 

das mit den Kindern tonnenschwer am Gemüt zerrt.  

Eine 7. Klasse mit großen Schwierigkeiten im Fach Deutsch und die 

Ergebnisse einer Schule, die den Namen „Herz-Jesu“ bereits im Fir-

mennamen stehen hat, und meines damit endgültig bricht. 

Hoch motiviert sei ihre Klasse gewesen, und wenn ihre Schüler es 

nicht in die engere Auswahl schaffen sollten, möge ich doch bitte die 

Haiku mit dem beigefügten Freiumschlag zurückschicken. Ich spüre die 

damit zum Ausdruck gebrachte Enttäuschung heraus, wenn es tatsäch-
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lich zu diesem niederschmetternden Ergebnis käme, und begreife, dass 

ich an der von den Kindern gestellten Hürde eigentlich schon hängen 

geblieben bin, bevor es richtig losgegangen ist. In meinen Träumen 

werde ich von 640 Kindern flehentlich angesehen, und jedes einzelne 

von ihnen wünscht sich, in den Genuss einer Anerkennung zu kom-

men … 

Nach den Kindern schon völlig aus der Puste gekommen von all den 
Schneeballschlachten, dem Schneemannbauen, dem Schlittenfahren 
und auf dem Eis laufen, wären da noch die Erwachsenen. Manche ha-
ben gleich ganze Serien eingesandt, eine umfangreiche Vita beigefügt 
oder im Briefkopf bereits das Wort Autor bzw. Autorin eingedruckt, 
dass ich ohne lange nachdenken zu müssen sofort auf den Trichter 
komme, dass unter den 934 Erwachsenen auch solche zu finden sind, 
die den Kindern in nichts nachstehen, was mich jedoch eher schmun-
zeln lässt, als dass es mich innerlich aufregt. Die immer wieder vorge-
tragene Beschwerde, im SOMMERGRAS nicht berücksichtigt worden 
zu sein, härtet ab, und die eher mangelnde Bereitschaft, über die von 
der Redaktion publizierten Haiku zu diskutieren oder wenigstens mal 
ein Wort darüber zu verlieren, ernüchtert, weil damit nach meinem 
Empfinden auch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Erwachsenen 
keine Weiterentwicklung wünschen, sondern viele an der schon längst 
in die Jahre gekommenen Vorstellung festhalten, was ein Haiku ist und 
was es im Leser auslösen soll.  

Obwohl das neue Jahr bereits längst wieder ein altes ist und die 

möglicherweise gefassten Vorsätze längst wieder auf dem Trampelpfad 

der Gewohnheiten verschüttgegangen sind, möchte ich Sie ermuntern, 

sich in diesem Jahr engagiert, streitlustig und mit viel Esprit an die Re-

daktion zu wenden, damit das Heft durch Ihre Aussagen noch mehr an 

Dynamik gewinnt, die DHG aus dem Dornröschenschlaf erwacht und 

wir zu „unserem 25.“ ein richtig zünftiges Fest zusammen feiern kön-

nen.  

 

Georges Hartmann 
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Aufsätze und Essays 
 
Klaus-Dieter Wirth 
 

Grundbausteine des Haiku (XI) 
dargestellt an ausgewählten fremdsprachigen Beispielen 
 

Feststellung 
 
Feststellung ist hier nicht im Sinne einer persönlich gezogenen Schluss-

folgerung oder gar Beurteilung zu verstehen, sondern als eine mit Er-

staunen zur Kenntnis genommene Wahrnehmung, die gerade als solche 

ihren besonderen Mitteilungswert erhalten hat. Meistens spricht man in 

diesem Zusammenhang von einem erlebten „Haiku-Moment“, und 

zwar dem wechselnden Artikel entsprechend in der doppelten Bedeu-

tung des Wortes: einmal als der Moment verstanden, als gelungener 

Schnappschuss, zum anderen als das Moment, als Faktor, der weitere 

Assoziationen auslöst, Nachhall (yoin) erzeugt. Feststellung also als Be-

leg dafür, dass bei geschultem Blick auch im Alltäglichen immer wieder 

Ungewöhnliches zu entdecken ist. In der Regel entscheidet sodann 

letztlich die unmittelbare Reaktion des Lesers darüber, ob die jeweilige 

Gratwanderung – stets ein Verbund von inhaltlicher Aussage und for-

maler, literarisch-technischer Ausgestaltung – auch erfolgreich abge-

schlossen wurde. Drückt sie sich quasi nur in einem „Na und?“ (eng-

lisch „So what?“) aus, wird es sich wohl kaum um ein überzeugendes 

Haiku handeln, kommt es indes zu einem Aha-Erlebnis, dürfte das Er-

gebnis für die meisten Leser unumstritten sein. 

Eine interessante Beobachtung am Rande: Ähnlich wie bei dem 

Bausteinprinzip der „Ursache und Wirkung“ (VI) ist auch die „Feststel-

lung“ auffallend häufig im niederländischen Haiku vertreten (s. w. u.). 

Das nüchterne Konstatieren also ein Niederschlag der Volksmentalität? 

Außerdem bleibt man hier im Allgemeinen dem traditionellen 5-7-5-

Silbenschema erstaunlich treu, weil es aufgrund der sprachlichen Vo-

raussetzungen auch wohl seltener als in anderen Sprachen zu überflüs-

sigen „Aufpolsterungen“ kommt.  
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Alle Übersetzungen sind von mir selbst. 
 

hadaka-gi no sa wa sarinagara chikara mitsu 
 

Même sans feuillage 
un arbre 
reste vigoureux 
 

 Kazashi Kimura  
  (zeitgenössischer jap. Autor) 

 

Selbst ohne Laub 
bleibt ein Baum 
kraftvoll 

hinataboku tsukawanakutomo heru jikan 
 

 

Je me chauffe au soleil – 
Ce temps d’oisiveté aussi 
file inexorablement ! 
 

 Masako Ôta  
  (zeitgenössische jap. Autorin) 

 

Ich wärme mich in der Sonne – 
Auch diese Zeit der Muße 
verrinnt unerbittlich! 

wasuretaki koto wasurarezu iwashi-gumo 
 

 

Impossible d’oublier  
ce que j’aimerais oublier – 
Nuages moutonneux 
 

 Haruo Mizuhara  
  (zeitgenössischer jap. Autor) 
 

Unmöglich zu vergessen 
was ich vergessen möchte – 
Schäfchenwolken 

winter night 
the world before 
stars had names 
 

 Robert Gibson (USA) 
 

Winternacht 
die Welt bevor 
Sterne Namen hatten 

nothing 
that I would improve 
eagle in flight 
 

 Greg Piko (USA) 
 

nichts 
das ich verbessern würde 
Adler im Flug 

the first sun 
after a week of rain 
my shadow again 
 

 Deborah P. Kolodji (USA) 

erste Sonne 
nach einer Woche Regen 
und wieder mein Schatten 
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autumn fog … 
the river knows 
the way 
 
 

 Francine Banwarth (USA) 
 

Herbstnebel … 
der Fluss kennt 
den Lauf 

elevator silence – 
our eyes escape 
into numbers 
 

 Christopher Herold (USA) 
 

Schweigen im Aufzug – 
unsere Augen weichen aus 
auf Zahlen 
 
  

high autumn days 
the morning glories open 
to whatever comes 
 

 Michael McClintock (USA) 
 

mitten im Herbst 
die Winden öffnen sich für 
was auch immer kommt 
  

fog lifting 
the tree 
where it is 
 
 

 Bill Kenney (USA) 
 

Nebel löst sich auf 
der Baum da 
wo er ist 

they bloom 
to please no one 
mountain cherries 
 

 Margaret Chula (USA) 
 

sie blühen 
um niemandem zu gefallen 
Bergkirschen 

an empty elevator 
opens 
closes 

 

 Jack Cain (USA) 
 

ein leerer Aufzug 
öffnet sich 
schließt 

our love … 
same song 
different key 
 

 Alice Mae Ward (USA) 
 

unsere Liebe … 
gleiches Lied 
andere Tonart 

blazing heat 
my long shadow 
useless 
 

 George Swede (CDN) 

sengende Hitze 
mein langer Schatten 
nutzlos 
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angler’s guide – 
all the fish 
we didn’t catch 
 

 Grant Savage (CDN) 
 

Angelführer – 
all die Fische 
die wir nicht fingen 

 
  

Riverside walk: 
how articulate water is 
without words 
 

 Gerald St. Maur (CDN) 
 

Wanderung am Fluss: 
wie gesprächig Wasser ist 
ohne Worte 

heat wave 
the wind chime’s 
long silence 
 

 Susan Constable (CDN) 
 

Hitzewelle 
des Windspiels 
langes Schweigen 

sans les oiseaux 
combien serait inachevée 
l’aube dans le jardin 
 

 Hélène Boissé (CDN) 
 

ohne die Vögel 
wie unvollendet 
der Tagesanbruch im Garten 

Chaque matin 
Devant ma glace 
Ce type à lunettes ! 
 

 Philippe Bréhan (CDN) 
 

Jeden Morgen 
Vor dem Spiegel 
Dieser Typ mit Brille! 

le banc du parc 
assez grand pour trois amis 
ou deux inconnus 
 

 Luce Pelletier (CDN) 
 

die Parkbank 
groß genug für drei Freunde 
oder zwei Fremde 

sur la plage 
une famille comme la nôtre 
il y a quinze ans 
 

 Louise Vachon (CDN) 
 

am Strand 
eine Familie wie unsre 
vor fünfzehn Jahren 

Tracing the winding road 
his index finger 
half a mile wide 
 

 Ken Jones (GB) 

Beim Nachfahren der Kurvenstrecke 

sein Zeigefinger 
eine halbe Meile breit 
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the shortest day 
almost no time at all 
to have a shadow 
 David Cobb (GB) 
 

der kürzeste Tag 
kaum Zeit 
einen Schatten zu haben 

Suddenly noticing 
A building that 
Has always been there 
 

 Mike Chasty (GB) 
 

Plötzlich bemerkt 
Ein Gebäude das 
Schon immer da war 

twins’ birthday party 
their mother gives her 

half a hug 
 

 Maeve O‟Sullivan (IRL) 
 

Geburtstag der Zwillinge 
ihre Mutter umarmt sie 

zur Hälfte 

wrinkles 
show again 
after the shave 
 

 Marius Geerts (NL) 
 

Falten 
zeigen sich wieder 
nach der Rasur 

Hij blijft balken. 
De ezel staat al tien jaar 
tussen de paarden. 
 

 Ad Beenackers (NL) 
 

Er iaht weiter. 
Der Esel steht schon zehn Jahre 
zwischen den Pferden. 

unisono en 
op rijm wordt elke twijfel 
de kerk uit gegalmd 
 

 Bas van Iersel (NL) 
 

unisono und im Reim  
wird jeder Zweifel aus der 
Kirche hinausgesungen 

die grote klaproos 
moet snel bekeken worden – 
een zomerbriesje 
 

 Lia de Ceuninck van Capelle (NL) 

der große Klatschmohn 
muss schnell betrachtet werden – 
eine Sommerbrise 
 
 

groen kun je ruiken 
op de vroege ochtenden, 
op de fiets, in mei 
 

 Lia de Ceuninck van Capelle (NL) 

grün kann man riechen 
an frühen Morgen, 
auf dem Rad, im Mai 
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mijn vijvertje is 
maar een handbreed diep toch 
de maan kan erin 
 

 Jac Vroemen (NL) 
 

mein kleiner Teich ist 
nur eine Handbreit tief doch 
der Mond passt noch rein 

Rechtop en voornaam 
staat het paard in de regen 
en schuilt in zichzelf 
 

 Inge Lievaart (NL) 
 

Aufrecht und vornehm 
steht das Pferd im Regen 
bei sich selbst untergestellt 

Ruzieënde mussen 
verdwijnen in de bosjes – 
Met dispuut en al 
 

 J. C. van Schagen (NL) 
 

Sich zankende Spatzen 
verschwinden im Buschwerk – 
Mit ihrem Streit und allem sonst 

Ijs van een nacht – 
het kan niet meer dragen 
dan mijn schaduw 
 

 Adri van den Berg (NL) 
 

Das Eis einer Nacht – 
es kann nicht mehr tragen 
als meinen Schatten 

stil draait de aarde 
bewegingloos het landschap 
onzichtbaar de wind 
 

 Frans Kwaad (NL) 
 

still dreht sich die Erde 
bewegungslos die Landschaft 
unsichtbar der Wind 

zijn nalatenschap: 
voor elke gelegenheid 
een passende hoed 
 

 Marian Poyck (NL) 
 

seine Hinterlassenschaft: 
für jede Gelegenheit 
ein passender Hut 

kleuren vervagen 
bomen zwaaien in de wind 
tijd van loslaten. 
 

 Tom Ophoff (NL) 
 

Farben verblassen 
Bäume schwingen im Wind 
Zeit des Loslassens. 

Kruis op zijn bast. 
De fiere eik is gedoemd 
te verdwijnen. 
 

 Bep Grootendorst (NL) 

Kreuz auf ihrer Rinde. 
Die stolze Eiche ist verurteilt 
zu verschwinden. 
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De tweegesprekken 
tussen water en land 
gaan uit van de zee 
 

 Willem J. van der Molen (NL) 
 

Die Zwiegespräche 
zwischen Wasser und Land 
gehen aus von der See 

In the travel guides 
only photographs 
of sunny days. 
 

 Ferre Dennis (B) 
 

In den Reiseführern 
nur Fotos 
von sonnigen Tagen. 

Dit is een stilte 
die slechts met orgelmuziek 
gevuld wil worden. 
 

 Bart Mesotten (B) 
 

Dies ist eine Stille 
die nur mit Orgelmusik 
gefüllt werden will. 

de parkeerplaatsen 
onder de herfstkastanjes 
blijven onbezet 
 

 Els Kooyman (B) 
 

die Parkplätze 
unter den Herbstkastanien 
bleiben frei 

spiegelzaal – 
telkens een ander beeld 
van hetzelfte 
 

 Leon Seevenels (B) 
 

Spiegelsaal – 
jederzeit ein anderes Bild 
von demselben 

Het dorpsklokje klept 
voor doden en huwenden, 
op dezelfde toon. 
 

 Paul Vyncke (B) 
 

Das Dorfglöckchen läutet 
für Tote und Brautpaare 
im gleichen Ton. 

Een boom vol bloesems 
in een wit berijmde wei. 
De lente vriest vast. 
 

 Herman van Rompuy (B) 
 

Ein Baum voller Blüten 
in einer Wiese mit Raureif. 
Der Frühling friert fest. 

Mijn hand ontdekte 
het bedrog van mijn ogen: 
helderblauw water. 
 

 Karel Hellemans (B) 

Meine Hand entdeckte 
die Täuschung meiner Augen: 
hellblaues Wasser. 
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pour l’hirondelle 
la ligne droite est inconnue 
c’est l’ordre des choses 
 

 Luc Bordes (F) 
 

die Schwalbe kennt 
keine gerade Linie 
das ist nun mal so 

dans son sourire 
quatre-vingt cinq années 
d’aubes et crépuscules 
 

 Gérard Dumont (F) 
 

in seinem Lächeln 
fünfundachtzig Jahre 
Morgen- und Abendlicht 

à mon clin d’œil  
il n’a pas répondu 
le héron sur la berge 
 

 Damien Gabriels (F) 
 

auf mein Augenzwinkern hin 
hat er nicht geantwortet 
der Reiher auf der Böschung 

le soir le soleil 
se cache dans un nuage 
mais pas ses couleurs 
 

 Pierre Saussus (F) 
 

am Abend versteckt sich 
die Sonne in einer Wolke 
doch nicht ihre Farben 

La neige tombe toujours 
que je la regarde 
ou que je ferme les yeux 
 

 Chiéko Watanabe (F/JAP) 
 

Schneefall immerfort 
ob ich hinsehe 
oder die Augen schließe 

Waterfall roaring – 
though the sparrow sings unheard, 
still he keeps singing 
 

 James Kirkup (AND/JAP) 
 

Wasserfalldröhnen – 
obwohl man es nicht hört, singt 
das Spätzchen weiter 

spring miracle – 
each seed knowing 
what to become 
 

 H. F. Noyes (GR/USA) 
 

Frühlingswunder – 
jedes Saatkorn weiß genau 
was aus ihm wird 

pausing 
on the bridge – both ways 
in mist 
 

 Alexey Andreyev (RUS) 

anhalten 
auf der Brücke – beide Wege 
im Nebel 
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Fågeln flyger iväg 
innan jag finner henne 
i fågelboken 
 

 Kai Falkman (S) 

 

Der Vogel fliegt fort 
bevor ich ihn 
im Vogelbuch finde 

no importa 
adonde voy – 
viento de otoño 
 

 Israel López Balan (MEX) 

ganz gleich 
wohin ich gehe – 
Herbstwind 

 
 
 

Jürgen Gad 
 

Zen-Buddhismus und Bashôs Haiku  
 

Überall blühen Blumen und die Vögel singen in diesen späten Frühlingstagen. Wer 
würde seine Zeit vergeuden, um über den Ein-Geist und seine zwei Aspekte zu dis-
kutieren? 

Zen-Meister Sengai 
 
Der Essay zeigt die Beziehungen auf, die zwischen dem Haiku und dem 

Zen-Buddhismus bestehen. Mit Hilfe von Originaltexten von bedeutenden 

Zen-Persönlichkeiten wird zunächst eine allgemeine Skizzierung des Zen 

vorgestellt.  

Die im „roten Büchlein“ wiedergegebene Haiku „Theorie“ von Bashô 

(aufgezeichnet von Bashôs Schüler Dohô Hattori) wird im zweiten Teil 

des Essays mit den Zen-Texten verglichen. Durch diese Gegenüberstel-

lung wird unmittelbar ersichtlich, in welcher Beziehung die Haiku von 

Bashô und das Zen standen.  

Der Zen-Buddhismus entstand in China Anfang des sechsten Jahrhun-

derts und konnte sich in der Folgezeit in Japan erst in der Kamakura-Zeit 

(1185-1333) endgültig etablieren. Nach der Zen-Überlieferung brachte der 

erste chinesische Patriarch Bodhidharma das Zen bzw. Cha„n von Indien 

nach China. Cha„n bedeutet Meditation. Im Cha„n bzw. Zen-Buddhismus 

wird also besonderer Wert auf die Meditationspraxis gelegt. Den philoso-

phischen Auslegungen der buddhistischen Schriften (Sutras), wie es für 

den indischen Buddhismus charakteristisch ist, steht Zen eher skeptisch 
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gegenüber. Insofern stellt Zen eine Erneuerung des Buddhismus dar, da es 

nicht auf der Interpretation von Texten, sondern auf persönlicher Erfah-

rung basiert. Nach den Aussagen des 1. Patriarchen des Cha„n Bodhid-

harma (japanisch Daruma) ist Zen: 

„Eine Überlieferung ganz eigner Art außerhalb der Schriften, nicht begründet auf 

Wörter oder Buchstaben; sie zielt direkt ins Herz der Wirklichkeit, sodass wir in 

unsere eigene Natur blicken und erwachen können.“ 

Im Laufe der Entwicklungsgeschichte des Zen hat sich der ursprünglich 

indische Buddhismus an die Verhältnisse in China angepasst, diese Ent-

wicklung zog sich bis zum 6. Patriarchen Hui-Neng (japanisch Enô; 638-

713) hin, der oft als eigentlicher Begründer des Zen in China angesehen 

wird.  

Es entstanden Zen-Klöster mit einem genau geregelten Tagesablauf, die 

von einem Meister geleitet wurden. Der jeweilige Meister ist ein Erwachter 

im obigen Sinn und daher befähigt, die Zen-Lehre zu interpretieren und 

vorzuleben.  

Die Aufgabe des Meisters ist es, seinen Schülern mit geeigneten Me-

thoden die Sicht in ihr ursprüngliches Selbst zu ermöglichen. Das ur-

sprüngliche Selbst, auch z. B. das Antlitz vor der Geburt oder einfach 

„Wesen“ genannt, steht für die Schau der wahren Wirklichkeit, so wie sie 

ist, wobei dieses ursprüngliche Wesen bzw. Selbst jedem Menschen von 

Anfang an gegeben ist. Seine Schau bzw. Selbstverwirklichung wird aber 

durch dualistische Unterscheidungen und den daraus bedingten Anhaftun-

gen, die aus diesen Unterscheidungen resultieren, verhindert.  

Ein Bild, um diesen Sachverhalt zu erläutern, wäre z. B. der Wasser-

spiegel eines Sees. (Ich bitte dieses Beispiel zu erinnern, ich komme später 

in Form eines Haiku darauf zurück.) Wenn der Wasserspiegel des Sees 

ruhig ist, dann spiegelt er die Wirklichkeit völlig wider, ist er hingegen in 

Bewegung, dann geht diese Fähigkeit verloren. Im obigen Bild entsprechen 

die dualistischen Gedanken dem Wind, der den Wasserspiegel in Bewe-

gung versetzt und damit die Sicht der Wirklichkeit verzerrt. 

Da Zen nichts ist, was mit Hilfe von Worten vermittelbar ist, bzw. die 

Worte sogar die eigentliche Einsicht verhindern, wurden andere Methoden 

entwickelt, die es dem Schüler erlauben konnten, sein ursprüngliches 

Selbst zu erkennen. 

Eine der Methoden ist, wie bereits erwähnt, die Meditation. Hierbei 
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kann z. B. der eigene Körper als Meditationsobjekt dienen. Glückt die 

Meditationsarbeit, kommt es zur Auflösung des Dualismus Körper und 

Geist (Bewusstsein), die Körperrepräsentation im Bewusstsein erlischt, 

und es kommt zum Wegfall des Zeit- und Raumempfindens. Der Meditie-

rende erlebt ein grenzenloses (ohne Raum) Jetzt (ohne Zeit). 

Eine andere charakteristische Methode sind die sogenannten Kôan, die 

während der Meditation geübt werden können. Dies sind Fragen, die mit-

hilfe des dualistischen Denkens nicht gelöst werden können. Ihr Ursprung 

ist die Schau des eigenen Selbst und die sich hierbei ergebende Wirklich-

keitssicht des Zen-Meisters bzw. seiner Vorgänger. Ein solches Kôan lau-

tet etwa: Wie heißt der wahre Mensch ohne Rang und Namen? Oder: Wel-

chen Sinn hat das Kommen des Patriarchen (Bodhidharma) aus dem Wes-

ten? Versucht nun der Schüler, diese Fragen mithilfe des dualistischen 

Denkens argumentativ zu beantworten, werden sie negativ bewertet. Hier-

durch wird erreicht, dass die Schüler immer mehr in die Enge getrieben 

werden, da ihnen, z. T. mit drastischen Methoden, die Wertlosigkeit ihrer 

Antworten vor Augen geführt wird. Durch diese Methode erlischt die 

durch jahrelange Übung tradierte Gewohnheit, die Welt denkend zu erfas-

sen, und der Schüler wird wieder auf die reinen Erfahrungstatsachen zu-

rückgeführt, auf denen das Denken eigentlich beruht. 

Sind die geschilderten Methoden erfolgreich, dann ist der Schüler in der 

Lage, sein ursprüngliches Wesen zu erkennen. In Japan nennt man dieses 

Ereignis Satori bzw. Kenshô. Der große japanische Zen-Meister Dôgen 

(1200-1253) sagte hierzu: „In der Erleuchtung wird die unaussprechliche Buddha-

Natur erfahren.“ 

Die vorher gestellten Kôan und ihre Antworten, die aus dualistischer 

Sicht keinen Sinn ergaben, sind nun beantwortbar, bzw. ihre Beantwortung 

setzt eine „Logik“ jenseits der dualistischen Weltsicht voraus. Die beiden 

oben genannten Kôan könnten z. B. (je nach konkreter Situation) mit Hilfe 

folgender Worte beantwortet werden: „Der Eichbaum da im Garten.“  

Die Kôan und ihre Antworten, also konkrete Gegebenheiten zwischen 

Meister und Schüler, wie sie sich historisch in China zugetragen hatten, 

wurden aufgeschrieben und dienen heute in Japan als „Lehrmaterial“ in 

den Zen-Klöstern.  

Gelingt es dem Meister, dem Schüler die Sicht auf das eigene Selbst zu 

ermöglichen, dann wird von Dharmaübertragung gesprochen. Von einem 



 16 

der bedeutendsten Zen-Meister, Hui-Neng, liegt ein schriftlicher Bericht 

solch einer Dharmaübertragung, innerhalb des Textes der sogenannten 

„Hochsitzsutra“, vor. Da es sich hierbei um einen Text handelt, der für das 

Verständnis von Bashôs Haiku Theorie von Bedeutung ist, will ich ihn 

wörtlich zitieren: „Um Mitternacht empfing mich der fünfte Patriarch und verhängte 

den Raum mit seiner Robe, damit niemand uns sähe. Dann legte er für mich das Dia-

mant-Sutra aus. Genau als er zu der Stelle ‘Lass deinen Geist frei fließen, ohne bei 

irgendetwas zu verweilen‘ kam, erkannte ich unmittelbar, dass die Zehntausend Dinge 

alle nicht vom eigenen Wesen getrennt sind. Ich sagte zum Meister: ‘Wer hätte gedacht, 

dass das eigene Wesen ursprünglich rein ist. Wer hätte vermutet, dass das eigene Wesen 

ursprünglich ohne Geburt und Tod ist. Wer hätte vermutet, dass das eigene Wesen 

ursprünglich vollkommen ist. Wer hätte vermutet, dass das eigene Wesen, ohne sich zu 

bewegen, die Zehntausend Dinge erzeugt.‘ Der fünfte Patriarch wusste, dass ich das 

ursprüngliche Wesen erkannt hatte, und sagte. ‘Die Lehre zu studieren, ohne den ur-

sprünglichen Geist zu kennen, ist nutzlos. Wer selbst den ursprünglichen Geist kennt, 

selbst das ursprüngliche Wesen sieht, kann ein großer Mann, ein Meister über Götter 

und Menschen, ein Buddha genannt werden.‘“ (Mit den Zehntausend Dingen sind 

alle Dinge der empirisch erfahrbaren Welt gemeint.) 

Mit dieser Dharmaübertragung wurde Hui-Neng zum 6. Patriarch des 

Zen in China.  

Um von der durch die Dharmaübertragung erleuchteten Schau auf die 

Wirklichkeit eine zusätzliche Vorstellung zu vermitteln, sei nochmals Dô-

gen zitiert: „(1) Den Buddhaweg erforschen, bedeutet sich selbst erforschen. (2) Sich 

selbst erforschen bedeutet, sich selbst vergessen. (3) Sich selbst vergessen bedeutet das 

Bezeugtwerden von einem selbst in allem Seienden.“ 

Die erste Aussage bedarf wohl keines näheren Kommentars. Mit der 

zweiten Aussage ist die Aufhebung der dualistischen Weltsicht und das 

Einswerden des Geists mit dem Meditationsobjekt gemeint. In der Kôan-

Sammlung Mumonkan gibt es hierzu ein passendes Kôan: „Vorwärtsgehen 

von der Spitze einer Stange“: Es lautet etwas abgekürzt: „Ein anderer be-

rühmter Altmeister sagte: Auch wenn einer sitzend auf einem hundert Fuß hohen Mast 

Erleuchtung erfahren hat. Er muss von der Spitze des Mastes vorwärtsgehen und seinen 

ganzen Körper in den zehn Richtungen des Weltalls deutlich zeigen.“ In den Kom-

mentaren zu diesem Kôan wird klargemacht, dass das Einswerden mit dem 

Meditationsobjekt noch nicht dem Satori entspricht. In dieser Phase der 

Zen-Übung herrscht eine Bewusstseinsverfassung der absoluten Gegen-
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standslosigkeit, in der es weder Subjekt noch Objekt, weder Schauenden 

noch Geschautes gibt. In seinem Buch über Zen beschreibt Sekida (2009) 

diesen Zustand daher als absolutes Samadhi, das wiederum nur eine not-

wendige Zwischenstufe auf dem Weg zur Erleuchtung ist. Was geschieht 

aber, wenn der Meditierende in dieser Geistesverfassung von dem Mast 

herabsteigt und der Welt entgegentritt? Die Geistesverfassung des absolu-

ten Samadhi bricht zusammen. Hier kommen wir nun zur dritten Aussage 

von Dôgen. Sekida (2009) nennt diesen Geisteszustand, der hier beschrie-

ben wird, daher positives Samadhi, das dann dem Satori entspricht.  

Die Essenz der Lehre des Hui-Neng ist der Nicht–Gedanke. Nach dem 

Kommentar des Zen-Meisters Soko Morinaga Rôshi wird hiermit ausge-

drückt: „Nicht-Gedanke bedeutet nicht, dass man gar nichts denkt, sondern bezeichnet 

den Gedanken, der sich von Moment zu Moment in Harmonie mit den Umständen 

befindet; … Die Umstände ändern sich in jedem Augenblick, und damit ändert sich 

der harmonische, entsprechende Gedanke.“ Weiter schreibt er: „Die flüchtigen Er-

scheinungen sind die momentanen Erscheinungen der Welt …, es bedeutet, dass man 

selbst in Übereinstimmung mit dem Entstehen und Vergehen der flüchtigen Erschei-

nungen entsteht und vergeht. Das ist das wahre Wirken des Geistes.“ Wobei hier 

Gedanke nicht dem westlichen Nach-Denken, sondern etwa dem medita-

tiven Gewahrwerden entspricht. Wie leicht zu erkennen ist, handelt es sich 

hierbei um das positive Samadhi von Sekida, bzw. um die dritte Aussage 

von Dôgen.  

Hiermit, der geneigte Leser erahnt es vielleicht, sind wir nun bei der 

Haiku-„Theorie“ von Bashô angelangt. 

Nach Dumoulin (2010) hatte Bashô um das Jahr 1680 Kontakt zu dem 

Zen-Meister Butchô, der ihn in Meditation und Zen-Lehre unterwies. Wie 

weit Bashô in das Zen eingedrungen ist, ist nicht mehr bekannt. Bezeich-

nenderweise kam es ab dieser Jahreszahl aber zu einer Neuausrichtung der 

Haiku-Dichtung von Bashô und der Geist des Zen wird in dieser späten 

Phase seines letzten Lebensabschnitts immer greifbarer. Bashô stellte, wie 

Izutsu betonte, nun das Haiku auf die Grundlage von wabi, während dies in 

seinen jungen Jahren noch nicht der Fall gewesen ist. Bashô hat selbst 

keine schriftlichen Ausführungen über seine Arbeitsweise hinterlassen. 

Seine Haiku-„Theorie“ wurde jedoch von einem Schüler Bashôs, nämlich 

Dohô Hattori, u. a. in dem sogenannten roten Büchlein aufgezeichnet, aus 

dem hier einige Zitate wiedergegeben werden. Bei Bashôs Haiku-
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„Theorie“ handelt es sich allerdings nicht um eine ästhetische Theorie im 

Sinn der westlichen Philosophie (etwa: Was ist ein Haiku?), also um keine 

rein rationale Abhandlung über das Thema, sondern um die Beschreibung 

der Praxis der Haiku-Dichtung, im Zusammenhang mit der buddhistischen 

Wirklichkeitssicht.  

Fuga ist ein wesentlicher Begriff und wurde von Bashô folgendermaßen 

erläutert: 

Es ist das ästhetisch Schöpferische und umschließt die beiden Prinzipi-

en des ewigen Beständigen (= „mu“, die buddhistische „Leere“ bzw. das 

„Nichts“) und den vorübergehenden Wandel. Mit dem vorübergehenden 

Wandel sind die Dinge in der empirischen Welt gemeint, die dem Kausal-

zusammenhang von Ursache und Wirkung unterliegen und daher vergäng-

lich sind. Ein anderer Begriff, der oft benutzt wird, ist „die 10000 Dinge“ 

(vergleiche hierzu die oben zitierte Dharmaübertragung von Hui-Neng). 

Die beiden Prinzipien von fuga sind durch eine gemeinsame Wurzel be-

stimmt, fuga no mokato, was soviel wie die Lauterkeit des ästhetisch Schöp-

ferischen bedeutet, wobei sie mit der Lauterkeit in der Natur überein-

stimmt.  

Bashô sagte, dass der Dichter seinen Geist auf der Höhe der Erleuch-

tungsstufe halten und dabei gleichzeitig auf die irdische Welt der Konkret-

heit zurückkehren soll. Die Lauterkeit des Dichters sorgt dafür, dass sie 

mit der Lauterkeit des kosmisch Schöpferischen in der Natur überein-

stimmt. Geschieht dies nicht, wird der Dichter immer nur als Nachahmer 

eines bestimmten Stils enden, er schreibt kein Haiku im Sinn von Bashô, 

sondern ein dreizeiliges Gedicht. Bashô sagte weiter: „Über die Kiefer lerne 

von der Kiefer, über den Bambus lerne vom Bambus.“  

D. h., der Dichter muss mit der Sache meditativ eins werden (= Lauter-

keit), dann wird das schöpferische Empfinden spontan aktiviert und das 

Empfundene kann direkt in ein Gedicht umgesetzt werden. Wird hingegen 

über die Sache nachgedacht, dann entsteht Dualität und die Lauterkeit geht 

verloren. Der Dichter wird zum Ding-Interpret und die Spontaneität 

kommt nicht zustande. Das Haiku entspricht dann einer vorgefassten Mei-

nung über die Natur und ist daher künstlich.  

Bashô sagte: „Es gibt zwei Weisen zu dichten. Bei der einen ‚wird‘ das Gedicht, 

bei der anderen ‚verfasst‘ man es.“ Versucht man das Gesagte in eine etwas 

andere Sprache zu übersetzen, kann man etwa Folgendes aussagen: Durch 



 19 

die meditative Gewahrwerdung im ästhetischen Erleben von Natur wird 

der Dichter „leer“ (= lauter), d. h., er streift seine subjektive Willkür ab 

und dadurch ergreifen ihn die „Dinge“ der Natur ästhetisch unmittelbar, 

das Gedicht entsteht spontan (ohne die Zwischenstufe von Nach-Denken) 

und wird nicht eigens verfasst.  

Vergleichen wir das eben Gesagte nun mit den oben wiedergegebenen 

Aussagen des Zen, etwa der dritten Aussage von Dôgen: Das Gewahrwer-

den (Bezeugtwerden) von einem Selbst in allem Seienden; oder dem 

Kommentar von Zen-Meister Soko Morinaga Rôshi zum Nicht-Gedanken 

Hui-Neng„s, dann muss in dem Moment, in dem den Dichter die „Dinge“ 

anrühren und das Selbst als Teil des Ganzen der Natur erlebt (gewahr) 

wird, also geistige Harmonie zwischen Selbst und Nicht-Selbst herrscht, 

das Erlebte „nur“ noch aufgeschrieben werden und das Haiku ist gewor-

den.  

Ein Haiku im Sinne von Bashô ist dann in Sprache geronnenes, positi-

ves Samadhi. 

Ein Beispiel dafür ist das berühmte Frosch-Haiku von Bashô. 
 

Ein alter Teich 

ein Frosch hüpft hinein – 

der Klang des Wassers 
 

Oberflächlich betrachtet wird hier ein banales Ereignis beschrieben. Die 

Lauterkeit im Sinne von Bashô zeigt sich allerdings besonders in der drit-

ten Zeile. Wird die Natur mit einem willkürlichen Konzept gedanklich 

interpretiert, dann wird das Ergebnis eindimensional sein. Ist die Wahr-

nehmung hingegen „leer“, herrscht also Lauterkeit, d. h. keine spezielle 

Absicht, dann spiegelt das Bewusstsein das Erlebte, je nach konkreter Ge-

gebenheit, vollkommen wider und ist daher mehrdimensional. Die Wahr-

nehmung springt dann, wie im obigen Haiku, vom Visuellen zum Akusti-

schen.  

Analysiert man das Haiku im Sinne von Zen gedanklich, dann können 

die beiden Aspekte von Fuga ausgemacht werden. Das Beständige („mu“, 

vergleiche hierzu die oben wiedergegebenen Aussagen der Dharmaüber-

tragung von Hui-Neng) und das Unbeständige, auf Ursache und Wirkung 

Beruhende, wobei die gedachte Spiegelfläche des alten Weihers für das 
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Beständige „mu“ steht und der Sprung, der den Wasserton hervorruft, für 

das Unbeständige auf Ursache und Wirkung Beruhende. Sogar das Ver-

schwinden des Unbeständigen im Beständigen ist ebenfalls in diesem Hai-

ku enthalten. Es ist als yohaku (siehe Gad 2011), d. h. als gedachte Assozia-

tion präsent. Unwillkürlich denkt man das Haiku-Bild zu Ende. Nach dem 

Abklingen der Wasserwellen, die durch den Sprung verursacht wurden, 

kehrt wieder der ruhige Wasserspiegel zurück, der schon vor dem Sprung 

des Frosches existierte. Anders ausgedrückt und für Bashôs Haiku-Theorie 

bzw. für das Zen charakteristisch, die empirisch wahrnehmbaren „Dinge“ 

kommen aus dem „mu“, existieren für einen Augenblick und verschwin-

den, bzw. verflüchtigen sich wieder im „mu“. Somit ist das Frosch-Haiku 

eine Allegorie auf das Leben schlechthin. Außerdem klingt in diesem Hai-

ku noch das Bild an, das oben benutzt wurde, um die Wirklichkeitssicht 

des Zen zu verdeutlichen. Der Sprung des Frosches in den Teich ent-

spricht den dualistischen Gedanken, die verhindern, dass der ruhige Was-

serspiegel (Bewusstsein) die Wirklichkeit völlig widerspiegelt. Sind diese 

Gedanken vorbei, kann das Bewusstsein wieder klar arbeiten und erkennt 

die Wahrheit des Lebens.  

Ein anderes berühmtes Haiku von Bashô zeigt ebenfalls dasselbe 

Schema.  
 

Stille …! 

Tief bohrt sich in den Fels 

das Sirren der Zikaden 
 

Interpretiert man dieses Haiku mit der gewöhnlichen dualistischen Welt-

sicht, dann widerspricht das Zirp-Geräusch der vorgegebenen Stille. Aller-

dings weiß man aus eigner Erfahrung, dass z. B. das Ticken eines Weckers 

als einziges Geräusch in sonst völliger Stille diese Stille geradezu betont. 

Hierauf dürfte auch das Haiku anspielen, nämlich die Überwindung der 

durch Nach-Denken hervorgerufenen dualistischen Weltsicht aus der Er-

fahrung des Erlebten oder mit anderen Worten: Fuga no mokato. Weiter-

hin sind die beiden Aspekte der wabi-Ästhetik klar auszumachen. Die em-

pirisch erfahrbaren Gegebenheiten des Lebens (hier das Zirpen der Zika-

den) kommen aus dem „mu“ und verschwinden nach ihrem Erscheinen 

wieder darin. Wobei in diesem Haiku einerseits die Stille für das unbewegte 
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Prinzip „mu“ steht, aus dem die Aktivität kommt, und andererseits der 

Fels, in welchen das Geräusch eindringt und, bildlich gesprochen, wieder 

darin verschwindet.  

Durch die im Haiku ausgesprochene Zurückweisung der dualistischen 

Weltsicht scheint mir dieses Haiku die wabi-Ästhetik allerdings vollkom-

mener zu kommunizieren als das vorgenannte Frosch-Haiku. 

Zum Abschluss möchte ich noch auf eine wesentliche Kernaussage von 

Toyo Izutsus Essay (Haiku – Ein existentielles Ereignis) eingehen, die 

durch das oben Gesagte erst klar werden kann. 

Er schreibt: „Der reine Akt der empirischen Erkenntnis des Dichters birgt in 

sich gleichzeitig den Akt der ästhetischen Erkenntnis.“! 

In diesem Satz kristallisiert sich meiner Meinung nach die Argumenta-

tion des ganzen Essays. Sie ist nun mit Hilfe des bereits Gesagten leicht zu 

deuten. Nur wenn die Lauterkeit des ästhetisch Schöpferischen des Dich-

ters mit der Lauterkeit des ästhetisch Schöpferischen in der Natur überein-

stimmt, gibt es keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt oder wie es 

Dôgen ausdrückt „ … das Selbst bezeugt sich in allem Seienden.“ Gäbe es diese 

Übereinstimmung nicht, dann wären die genannten Haiku nur Beschrei-

bungen einer banalen Gegebenheit und keine berühmten Gedichte.  

Wesentlich ist aber, dass im Moment des konkreten Erlebens, der im 

Haiku beschriebenen Szene, weder das Beständige noch das Unbeständige 

im Bewusstsein existiert, sondern nur das konkrete Ereignis präsent ist.  

Während das in der meditativen Gewahrwerdung Erlebte tatsächlich 

Zen ist, ist die gedanklich nachgeschaltete Analyse lediglich Philosophie 

über Zen. 

Oder anders ausgedrückt: Das Zen, das sich sagen lässt, ist nicht das 

Zen. 
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Sibylle Berg 
 

Wie kann man weise werden? 
Bashô in Kyoto zu lesen, wäre kitschig und ist auch unnötig – wenn man seine Lieb-
lings-Haiku gespeichert hat 

 
Es ist nicht nur traurig, das Älterwerden – Illusionen, die keine mehr 

sind, können Freiheit werden. Langsames Laufen auf ruhigen Wegen, 

die Jahreszeit für das lieben, was sie ist, und nicht, für was man sie ger-

ne halten möchte. Tief atmen und Bäume schauen, sich freuen, dass 

man da ist und laufen kann und riechen und sich wünschen, noch viele 

Wiederholungen zu erleben. Nicht die Hoffnung ist da, die sagt, dass es 

nun begänne, das richtige Leben, sondern wissen: Das Leben ist und 

ich mittendrin. Ist nicht mehr, als wozu ich es gemacht habe, und 

Glück gehabt dabei. Ein feines Leben. Dem es egal ist, welche Jahres-

zeit sich vor der Tür befindet. Das nichts mehr erwartet und kaum 

noch enttäuscht werden kann. Nicht von der Dummheit der Zeit, in 

der ich lebe, nicht mehr denken, alles wird immer falscher, sondern 

wissen, dass es zu jeder Zeit falsch war und zu jeder Zeit Tausende die 

gleichen Gedanken hatten: die Welt zu retten, den Menschen gute 

Ideen zu geben. Es wiederholt sich. Millionen Mal, seit Millionen Jah-

ren, und das ist gut so. 

Alles beginnt von vorne, wie zum ersten Mal, wie eine zweite Chan-

ce. 

Und draußen ist Frühsommer, und es wird warm, und in der Nacht 

singen Vögel sehr klar und laut und lassen mich nicht schlafen, und in 

der Müdigkeit, der fleischwarmen Luft, die ins Zimmer tritt, verwirrt 

sich der Geist und glaubt in jener Minute: Vielleicht, wenn du morgen 

erwachst, wird doch noch ein Wunder geschehen. Manchmal ist es et-

was sehr Kleines. 

Ich entdeckte Bashô irgendwann. Ich war noch weniger wer als heu-

te, bestand aus Außenwahrnehmung und Ideen, aus Worten, die ich mir 

geborgt hatte und Aktionen, die nur unfroh machen konnten. Das Hai-

ku, an das ich mich erinnere, war: 
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auf diesem wege 
wandert kein einziger mensch 
am abend im herbst 

 

Ich hatte keine Ahnung von Haiku. Das Lesen von Bashô führte nicht 

dazu, dass ich Japanisch lernte oder mich mit der Geschichte der Silben 

beschäftigte. Aber es hat mich Bashô-süchtig gemacht. Es kam mir vor, 

als hätte er verstanden, worum es mir ging, und was festzuhalten mein 

Verstand zu klein war: Wie kann man unentwegt weinen, an einem 

Herbsttag, es riecht golden, und das Licht ist verschwommen, und ein 

See liegt da, und wissen – ich werde das nie mehr sehen, bald, wenn ich 

tot bin. Ich werde keine Spuren hinterlassen, die Welt wird kein besse-

rer Ort geworden sein durch mich, und ich werde nicht einen Men-

schen dazu gebracht haben, ein sinnvolles Leben zu führen, weil ich 

selber nicht weiß, was der Sinn eines Lebens sein kann. 

Irgendwann, nachdem ich Bashô entdeckte, der bereits wohltuende 

drei Jahrhunderte tot war – meint: keine Homestorys in der «Bunten», 

kein Juryvorsitz in «Deutschland sucht den Pop-Literaten», keine Talk-

shows –, reiste ich nach Japan. Ich dachte, die Antwort auf meine nicht 

klar formulierte Frage (Wie kann man weise werden? Ich dachte damals 

wirklich, das könne man lernen) wäre dort zu finden. Ich fand, wie im 

Land Tucholskys oder Borcherts: verbaute Städte, kaufsüchtige Men-

schen, Rushhours und Power Lunches, Neonlicht und Autobahnen. Keine 

Weisheit, keine Ruhe. Und kam dann nach Kyoto. 

In einem Bambuswald stand ein altes Teehaus. Holz-Schiebewände, 

Tatami am Boden. Dort saß ich, aus Gründen alleine. Mehrere Stunden. 

Die Sonne warf goldene Flecken auf den Moosboden, das Holz roch 

nach Frieden, die Vögel hielten den Schnabel vor lauter Schönheit, und 

Zeit gab es nicht mehr. Die Suche nach einem Sinn gab es nicht mehr. 

Menschen gab es nicht mehr und Geld und neue Schuhe und werde ich 

berühmt sein und wichtig und einen Mann finden oder ein Pferd – 

nichts gab es dort. 

Bashô in Kyoto zu lesen, wäre Kitsch gewesen. Auch unnötig. Ich 

hatte meine Lieblings-Haiku gespeichert. 
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In diesem Herbst – 
wie schwindet das Jahr dahin 
Wolke und Vogel – 
 

Das Begreifen, dass nichts egal ist und zugleich alles. Dass man sich 

nicht zu wichtig nehmen darf und weinen kann, weil man unwichtig ist, 

glücklich sein wegen Sonnenflecken auf Moosböden, und den Winter 

fürchten. Alles geht nebeneinander, und vielleicht ist der einzige Sinn, 

sich aufzulösen, in Bambuswäldern und Holzhäusern. 

Ich fuhr wieder heim, ich habe nie mehr in einem Büro gearbeitet 

seitdem, versucht, nichts mehr zu tun, an das ich nicht glauben kann, 

versucht, freundlich zu sein und niemanden zu belästigen, mich selber 

am wenigsten, mit falschen Ideen und zu lauter Musik. Es ist mir mäßig 

gelungen. Und doch hatte ich eine neue Idee bekommen, und immer 

noch ist mein Verstand zu klein, sie festzuhalten. Aber vielleicht geht es 

nur darum, Ideen zu bekommen, einen Schritt neben sich zu treten. 

Vielleicht ändert ein Haiku nichts, vielleicht ändert Kunst nichts. Aber 

für einen Moment zu glauben, man könne sich gegen eine Idee austau-

schen, die größer ist als man selber, nimmt die Traurigkeit und macht 

einen lächeln, um die lieben kleinen Bemühungen, sein Leben zu etwas 

Freundlichem zu machen. Und wieder einmal ein Wunder zu erleben. 
 
Erstabdruck in „Literaturen“ 7/8 2005. Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Autorin. 
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Cologramm: Christoph Zehm/Wiesbaden, Haiku: Rita Rosen 
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Glosse 
 

Christian Faust 
 

Produktrezension 
HAIKU 1.0 DEUTSCH 

 
Endlich, werden die einen jubeln, braucht man das?, werden andere 
zweifeln, Fakt jedoch ist, dass die Haiku-Gemeinde im Gegensatz zu 
Schachfreunden, Go-Spielern, Sonettdichtern oder Möchtegernautoren 
bisher IT-mäßig ein Schattendasein fristete. Wir wissen alle, wie lau 
nach einem anstrengenden Tag die Motivation sein kann. Wem steht 
spät abends noch der Sinn nach stundenlangem Grübeln über Haiku-
Momente, Silbenzahl, Naturbilder oder tiefe Berührungen? Doch das 
schlechte Gewissen quengelt: Kein Tag ohne Haiku! 

Haiku 1.0 des chinesischen Herstellers Pingguo-Software schafft 
Abhilfe. Das Programm, das vor zwei Jahren in Japan als „Bashô“ auf 
den Markt kam und jüngst vor Weihnachten in der neuen Version Bas-
hô 2.0 reißenden Absatz fand, klopft nun an deutschsprachige Türen. 

Die Installation entspricht üblichen Standards und gelingt problem-
los. Beim ersten Start fragt das Programm einige persönliche Daten ab, 
die das Sharing und Veröffentlichen der generierten Haiku verunkom-
plizieren. Upload-Links u. a. zu Facebook, MySpace, MSN Live Mes-
senger und zu über fünfzig Haiku-Zeitschriften (bisher leider nur in 
Japan) sind bereits implementiert, können vom User aber problemlos 
ergänzt werden. Einer weiten Verbreitung des generierten Haiku auf 
Knopfdruck ist somit keine Grenze gesetzt. 

Die Bedienoberfläche ist ablenkungsfrei gestaltet und konzentriert 
sich auf das Wesentliche. In der Fenstermitte finden sich zwei Buttons: 
„HAIKU jetzt“ startet die Generierung, „Optionen“ dient der schnel-
len Auswahl der Motive. 

Die Standardeinstellung verzichtet auf fast alle Einschränkungen. 
Vorgegeben sind lediglich Dreizeiligkeit und die Silbenfolge 5-7-5. Mit 
einem Klick ist mein erstes Haiku in Sekundenschnelle fertig: 
 

Die See still flüstert 
der Fasan eilt trunken noch 
die Winternacht schweigt 
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Über das Ergebnis lässt sich unterschiedlicher Meinung sein. Zu beach-
ten ist, dass es sich hier um eine optionsfreie Schnellgenerierung han-
delt. Die Bezeichnung des Buttons „HAIKU jetzt“ ist daher treffend 
gewählt. 

Für das zweite Haiku probiere ich die Einstellmöglichkeiten aus. 
Über Drop-Down-Felder lassen sich zahlreiche Grundmotive selektie-
ren, z. B. für Jahreszeit (ich wähle „Herbst“), Wesen (ich wähle „Was-
ser“), Stimmung (ich wähle „fröhlich“), Alter, Zeit, Menge, Farbe, Be-
ziehung, Sinnesempfindung, Naturerscheinung (hier treffe ich zunächst 
keine Auswahl). Eine interessante Option verspricht das Feld „Abstrak-
tionsgrad“, das in meiner Beta-Version jedoch noch nicht aktiviert wer-
den konnte. 

Reizvoll ist weiterhin die Möglichkeit der freien Eingabe eines 
Stichworts, das vom Programm an einer sinnvollen Stelle des Haiku 
verwendet werden soll. Versuchsweise gebe ich „Sommergras“ ein und 
klicke zur Bestätigung meiner Auswahl auf „HAIKU jetzt“. 

Im ersten Moment geschieht nichts. Nach einer Weile wird ein Fort-
schrittsbalken mit dem Hinweis: „Dauer wird berechnet“ eingeblendet. 
Ich starre zwei Minuten auf die bewegungslose Anzeige, dann pixelt 
links im Fortschrittsbalken ein blauer Punkt. Die Zeitangabe meldet: 
„Haiku in zirka: 43 Minuten“. Ich bin irritiert, zugleich aber dankbar, 
dass ich nicht dazu verdonnert bin, eine Dreiviertelstunde untätig war-
tend vor dem Monitor zu verharren. Ich räume die Küche auf und spie-
le mit dem Hund, der sich über die unerwartete Abwechslung offen-
kundig freut. Hin und wieder werfe ich einen prüfenden Blick zum PC. 
Die Minuten dehnen sich. Später am Abend lese ich das heiß erwartete 
Ergebnis: 
 

Das Wasser wogt lang 
Das Sommergras küsst die Magd 
Fröhlich ist der Herbst 
 

Eine erste Überprüfung bestätigt, dass die gewählten Vorgaben einge-
halten wurden. Auch das Stichwort wurde verarbeitet, sogar mit dem 
passenden Artikel versehen. Ich erkenne den engen Sinnzusammen-
hang zwischen Wasser und wogen, ebenso den weiten zwischen Som-
mergras und Magd. Trotzdem entspricht das Ergebnis nicht meinen 
Erwartungen und ich empfinde eine gewisse Leere. Was mich zudem 
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verunsichert, ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Haiku, das ich 
generiert habe. Was will es mir sagen? Und wie kann ich das, was mir 
der Computer ausbaldowert hat, als Wirklichkeit annehmen? Zu be-
rücksichtigen ist, dass der PC meine Vorgaben verwendet hat, die mei-
nem augenblicklichen Bewusstseinszustand und Wunsch entsprachen. 

Müsste ich dem Computer, der nicht zuletzt mit Menschengeist von 
Menschenhand programmiert wurde, somit eine Art Reflexionsfähigkeit 
zugestehen, da das menschliche Denken und Empfinden, wenn es zur 
Sprache gelangt, also in das Korsett von Sprache gezwängt wird, tat-
sächlich eine derart eingeschränkte Form der Wirklichkeitsdarstellung 
ist, dass ihr auch mithilfe eines elektronischen Gehirns beizukommen 
ist? 

Objektiv betrachtet erscheint mir die Rechenzeit zu lang, obwohl ich 
nur wenige Zusatzoptionen ausgewählt hatte (plus Stichwort). Bei ex-
tensiver Nutzung der Optionen nimmt die Rechenoperation unter Um-
ständen tatsächlich einen ganzen Tag in Anspruch (wie ich in einem 
japanischen Forum bestätigt finden konnte). Natürlich ließe sich so Zeit 
für die wichtigen Dinge im Leben gewinnen (meinen Hund würde es 
freuen) und ich bräuchte mir nicht länger den Kopf über Haiku-
Momente zu zerbrechen, die sich selbst in schlaflosen Nächten und 
unter wütendem Geheul nicht einstellen. 

Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass es zu einem späteren 
Zeitpunkt auch in der deutschen Version dem Benutzer möglich sein 
wird, sowohl das Wörterbuch als auch die Sinnverknüpfungen selbst zu 
bearbeiten und zu ergänzen. Auf diese Weise ließe sich das Programm, 
selbstverständlich unter entsprechendem Aufwand, immer weiter per-
sonalisieren, bis irgendwann schließlich jegliches mühsame Grübeln 
obsolet würde. 

Der offizielle Verkaufspreis beträgt 29,90 Euro. DHG-Mitglieder 
erhalten einen Sonderrabatt von 20 % (Bestellungen bitte über Georges 
Hartmann).  
 

Geplanter Verkaufstermin: nur am 1. April 2012 
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Haiku im Gespräch 
 

Haiku im Gespräch 
 
mit Claudia Brefeld und Katrin Lauer 
 
 

Frost im Winterwald 
Draußen am See unterm Eis 
Bewegt sich etwas 

 

  Katrin Lauer 
 

Claudia Brefeld: Liebe Katrin, rein inhaltlich nimmt mich Dein Haiku 

gleich mit in eine Winterlandschaft – eine eingefrorene Momentauf-

nahme. Wer kennt sie nicht, die erstarrte kalte Winterwelt, die so un-

wirtlich und lebensbedrohend und gleichzeitig so magisch-anziehend 

wirkt, die erhabene Stille im Erstarrten. Die Winterwelt scheint die Zeit 

zu dehnen und man fühlt sich von diesem langsamen Rhythmus ange-

zogen. 

Man möchte ganz nah diesen Winterzauber betrachten, Gefrorenes 

anstupsen und hält doch gleichzeitig im Bewusstsein inne, es dadurch 

zerstören zu können. Es ist dieser Zwiespalt von Neugier und respekt-

vollem Abstand halten, den man gegenüber dieser „ruhenden Natur“ 

empfindet.  

Es ist ja keine endgültige Todesstarre; diese Jahreszeit ist ein Ruhen, 

Kräfte sammeln, Rückzug und Konzentration – die vereinzelten Bewe-

gungen und Geräusche, die man jetzt überdeutlich wahrnimmt, zeugen 

davon.  

Bewegungen unterm Eis haben da eine besondere Rolle – es bleibt 

im Halbverborgenen, man ahnt mehr, als dass man erkennt – wir hor-

chen und schauen ganz genau hin und können so Faszinierendes unter 

der Starre wahrnehmen, wissen wir doch, dass am Seegrund unter der 

Eisfläche Pflanzen und Fische den Winter überleben. 

Sie erzählen von der Gewissheit, dass es wieder Tage des Aufbruchs 

geben wird.  
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Gleichzeitig haftet dem Ganzen etwas Geheimnisvolles an, vielleicht 

sogar Unheimliches, denn es entzieht sich unserer Erfahrbarkeit, die 

Voraussetzung, aus der sich Mythen und Legenden weben lassen. 
 

Katrin Lauer: Liebe Claudia, ich kann ja mal die Geschichte zu mei-

nem Haiku erzählen, es war eine ganz konkrete kleine Begebenheit: 

Ich lebe mit meiner Familie in einem kleinen Dorf umringt von Wie-

sen, Wäldern, Tümpeln und Seen.  

Selbst wenn allerorts meterhoch Schnee liegt, bleibt uns vor Ort 

meist nur der Frost im Winterwald. Aber auch um diese karge, leblose 

Jahreszeit gehe ich nach dem Abendessen regelmäßig mit dem Hund 

nach draußen. 

Ich laufe schneller als sonst, mit hochgezogenen Schultern und ein-

gemummelt bis unter die Nasenspitze. Um diese Jahreszeit ist es stock-

dunkel. Kein Mensch unterwegs. Ich lasse meinen gehorsamen Hund 

bald von der Leine. Aufgeregt schnüffelt er Duftspuren hinterher. Er 

läuft eilig von links nach rechts und kreuz und quer. Plötzlich, dort am 

zugefrorenen See, erstarrt mein Hund zur Salzsäule. Er stellt die Ohren 

auf, hält die Nase hoch. Mein Hund hört. Mein Hund riecht. Er ist ganz 

bei der Sache. Er ist ganz aufmerksam. Ich auch. Da, jetzt höre ich es 

auch! Das Geräusch kommt aus dem Eis. Mein Hund läuft weiter. Ich 

bleibe noch einige Sekunden stehen und spüre hin. Dann tauchen Ge-

danken auf. Was es wohl gewesen ist? Mein Hund weiß das bestimmt 

besser als ich, was sich da unterm Eis bewegt hat. Ich weiß nur: Es hat 

sich was bewegt. Meinen Hund bewegt diese seine Wahrnehmung nicht 

weiter, er wendet sich Neuem zu.  

Ich allerdings, ich mache mich zu Hause in der guten Stube ans 

Werk, um aus meiner Erfahrung ein Haiku zu formulieren.  
 

Claudia Brefeld: Ich knüpfe hier einmal an: Aufgefallen ist mir, dass 

insgesamt das Haiku mit Frost, Winterwald und Eis drei starke Attribu-

te für den Winter beinhaltet. Hier gilt es zu überlegen und abzuwägen, 

ob es alle drei Begriffe braucht, um diese winterliche Stimmung zu er-

zeugen. 

„Draußen“ zeigt eine Entfernung auf: Der Leser sieht sich zuhause 
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(drinnen), der See weiter weg, vielleicht sogar hinter dem Wald – man 

kann diese Bewegung also weder sehen noch hören. Ist es nur das Wis-

sen darum? Hier gerät die Bildhaftigkeit trotz Konkretheit ins Vage, 

dadurch entsteht auch emotional zu diesem Geschehen eine Distanz, 

die durch das „etwas“ verstärkt wird, mit dem der Leser aus dem Haiku 

entlassen wird. Man vermutet eine Stimmung, die das Haiku dem Leser 

an die Hand geben möchte, aber das „draußen … bewegt sich etwas“ 

bleibt zu unscharf. Hier bedarf es aus meiner Sicht einer engeren Kon-

tur, die dem Leser die Tür zu seinen Assoziationen öffnet. 

 

Katrin Lauer: Ja, die richtigen Worte finden! 

Im Grunde ist es unmöglich, die richtigen Worte für dieses Erlebnis 

dort am See zu finden. Ich will also mit Worten ausdrücken, was ich 

über meine Sinne erfahren habe. Meine ureigenen Sinne, die mehr oder 

weniger ausgebildet sind, und das nicht nur im Geiste des Zen.  

Zunächst spüre ich dem Gefühl nach, das am See entstand. Erst 

dann entstehen Worte. Dann wähle ich aus den vielen Wortgedanken 

möglichst wenige Worte aus. Danach suche ich nach einfachen, eindeu-

tigen, klaren Worten, die Bilder beschreiben, die sich jeder vorstellen 

kann. Worte, die beim Rezipienten wenigstens Bilder und Stimmungen 

entstehen lassen können, die meine Erfahrung bei ihm herbeiführen 

könnten.  

Während ich also mein Haiku schreibe, beobachte ich nicht nur 

mich samt meiner Wahrnehmung ganz genau, sondern beziehe sogar 

den Leser / die Leser in meine Gedanken mit ein. Und genau das ist die 

Übung. Die Übung des Zen im Haiku schreiben. Ich erlebe mich wäh-

rend des Schreibens im Augenblick in der Kommunikation mit mir 

selbst. Ich beobachte, wie mindestens drei Ebenen meines Geistes 

arbeiten, und schaffe drei Zeilen mit den Silben 5-7-5. Lese, was da nun 

schwarz-weiß auf dem Papier steht, und erfahre mit den 5-7-5 Silben 

die Melodie des Inhaltes. 

Das Ergebnis hat im Grunde nicht mehr viel mit dem Haiku-

Moment an sich zu tun. Auch meine schöpferische Tätigkeit ist nicht 

mehr erfahrbar, denn sie gehört der Vergangenheit an. Das Haiku wird 

erst zu neuem Leben erweckt, sobald jemand es liest. Nun kommt es 
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darauf an! Wird jemand in der Lage sein, es zu neuem Leben zu erwe-

cken? 

Wird es jemand verstehen? Was wird der Leser begreifen vom Inhalt 

dieses Haiku, das ich in die Welt geworfen habe? Rein über den Ver-

stand, über die Worte. Weil die Begriffe Winter, Frost und zugefrorener 

See Raum für Bilder lassen, die jeder in Deutschland kennt. Denn selbst 

der tote Winter, der zugefrorene See birgt Leben in sich. Bewegung ist 

Leben. Unter dem Eis, ja sogar im Eis ist Bewegung.  

Die Quelle eines ewigen Prozesses, den man Leben nennt. Genau 

dies ist auch der Prozess des Haiku-Schreibens: Ausdruck des Lebens; 

in diesem Fall von Haiku: Meiner Lebendigkeit. Nicht mehr und nicht 

weniger möchte ich begreifen und wünsche mir, dass vielleicht der ein 

oder andere über das Haiku bewegt wird zu einem Moment der Er-

kenntnis. 

Wenn es auch nur ein kleines Geräusch unter dem Eis über seinem 

inneren See ist. 
 

Claudia Brefeld: Ja, aus einem besonderen Ereignis heraus ein Haiku 

schreiben zu wollen, ist ein bekannter und schöner Prozess. Hier gilt es, 

die ersten Eindrücke in mehreren spontanen Entwürfen festzuhalten. 

Was war in diesem großen Gesamtbild an markanten Facetten, die das 

Erleben meines persönlichen Haiku-Moments ansatzweise skizzieren 

oder vielleicht gar als Metapher widerspiegeln? Vielleicht wird ein kaum 

wahrgenommenes Mosaiksteinchen in dieser Winterwelt zur Schlüssel-

beschreibung für den angestrebten Haiku-Moment? Nicht immer ge-

lingt es auf Anhieb, und erst mit einem zeitlichen Abstand zum erlebten 

Geschehen erkenne ich diese besonderen Bilder, auf die es ankommt, 

die mich dann sofort wieder magisch in das Ereignis hineinziehen mit 

seinen Formen, Geräuschen und auch Gerüchen – mein persönlicher 

Nachhall als Schreiber. Es braucht diese zeitliche Distanz, um beim 

erneuten Lesen sofort mögliche „Schwachstellen“ zu erkennen: viel-

leicht eine überbetonte Beschreibung, ein nichtssagendes Füllwort, ein 

Zuviel an Aussage? Ergibt sich ein Sprachrhythmus, der den Inhalt 

betont und unterstützt? All dies wird der Leser – vielleicht unbewusst – 

mitlesen und so seinen eigenen Nachhall daraus entfalten können. 
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Haiga: Martina Heinisch 
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Berichte 
 

Georges Hartmann 
 

Die französische Ecke 
 
Was unterscheidet ein sehr gutes von einem sehr schlechten Haiku, 

haben sich die französischen Haijin bei einem ihrer Treffen (Kukai) 

gefragt und dabei festgestellt, dass der erste Eindruck oft entscheidend 

ist, eine seriöse Bewertung aber erst nach eingehender Analyse und der 

Abwägung von Pro und Kontra ermöglicht wird. Dieser Faden wurde 

von einem der Teilnehmer aufgegriffen und anhand des nachfolgenden 

Textes erörtert. Ich bitte Sie zu überlegen, welche Note Sie dem nach-

folgenden Haiku (oder doch eher Senryû?) zugestehen würden: 

 
„Ce qu’on avait ri“ 
L’ampoule éclaire 
Le plafond craquelé 
 Autor unbekannt 

„Was man gelacht hat“ 
Eine Glühbirne beleuchtet 
die rissige Zimmerdecke 
 

 
Und weil der Franzose von Natur aus manchmal mit kuriosen Überle-

gungen zu überraschen weiß, hat man in der Runde beschlossen, dass 

jeder Teilnehmer zwei schlechte und zwei gute Haiku schreiben soll. 

Womit sich die Frage stellt, ob Sie den nachfolgenden Text für den 

Knüller des Nachmittags halten oder es lieber im Papierkorb ver-

schwinden lassen würden … 

 
Thé et pain d’épices 
heure des ragots choisis 
véranda ouverte 
 Hélène Massip 

Tee und Honigkuchen 
Stunde des erlesenen Klatsches 
die Veranda geöffnet 
 

 
Die Aufgabenstellungen bei diesen Treffen erinnern oft an die in 

Schreibwerkstätten gemachten Vorgaben: „Bringen Sie einen Gegen-

stand Ihrer Wahl mit und thematisieren Sie diesen in einem Haiku.“ Es 

wirkt wie die tägliche Fingerübung eines Gitarrenspielers und irgendwie 
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bin ich auch ein wenig neidisch, nicht ebenfalls in einer solchen Gruppe 

sitzen zu können, um auf die spielerische, nicht ganz ernst zu nehmen-

de Art dem Haiku wieder zwei Schritte näher zu kommen.  

 
Deux voix, une noix 
Crac! Mon pied sur le cd 
Dommage pour Mozart! 
 Martine Rigal 

Zwei Stimmen, eine Nuss 
Knacks! Mein Fuß auf der CD 
Schade für Mozart. 
 

 
Und weil der Haijin im Sommer nicht gern in der Stube herumhängt, 

begibt er sich auch mal zum Gingko (Haiku-Spaziergang) in einen Park 

und lässt sich dort inspirieren 

 
Cet immense parc 
Je l’ai souvent traversé  
Qu’est-ce que la vie? 
 Jacques Beccaria 

Dieser riesige Park 
Ich habe ihn oft durchquert – 
Was ist das, das Leben? 
 

 
Bevor Sie sich jetzt in philosophischen Fragen verlieren und mögli-

cherweise unlustig werden, will ich Sie ganz schnell in die Welt der Far-

ben entführen, die ebenfalls einmal das Thema einer der Treffen waren 

und den französischen „Haiku-Präsi“ zu dem von Klaus-Dieter Wirth 

im SOMMERGRAS vorgestellten Haiku-Element der Wiederholung 

animiert haben muss, worauf der Schreiber dieser Zeilen nur noch völ-

lig pfiffig aus der Wäsche schauen kann:  

 
Elle avait des yeux,  
des yeux, oh, des yeux, oui, 
oui, des yeux noisette 
 Jean Antonini 

Sie hatte Augen 
Augen, oh, Augen, ja. 
Ja, nussbraune Augen 
 

 
Übersetzungen von Georges Hartmann 
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Horst Ludwig 

 
Japanische Haiku der Gegenwart 
 
ins Deutsche übertragen aus den Zeitschriften kô der Haiku-Gesellschaft in Nagano 
und in HI der Haiku International Association in Tokyo aus den Jahren 2010-2012 
von Horst Ludwig: 

 
Sie zeigen, wie sehr doch das Haiku mit realistischer Sprache und in 

traditioneller Form auch in Japan nach wie vor durchaus üblich ist und 

eben nicht zwar interessante, aber auch volksferne Experimente mit-

macht und vielleicht gerade deshalb ansprechendes sprachliches 

Kunstwerk ist. Wir sollten nie vergessen, dass das, was uns häufig als 

modernstes japanisches Haiku vorgestellt wird, eigentlich ja von westli-

chen Stilrichtungen beeinflusst ist (freie Form, Surrealismus z. B., selbst 

dem Schnappschusshaiku Shikis hat unser Naturalismus zum Teil Pate 

gestanden!), und so einige davon sind ja bei uns auch nicht mehr das 

modernste. 

 
Bei unserm Nachbarn 
singt der Priester sein Gebet, 
blüht der Pflaumenbaum. 
 

 Kyôko Shimizu (HI) 
 

Kleine Wandervögel 
in diesen Tagen schon hier 
ohne jeden Laut. 
 

 Kijô Murakami (kô) 
 

Ein klarer Herbsttag. 
Weiße Serviettensegel 
ums Schild „Reserviert“. 
 

 Hideo Iwata (kô) 
 

Hand in Hand, langsam 
geht ein altes Paar dahin. – 
Warmer Nachsommer. 
 

 Kyôko Shimizu (HI) 
 

Klarer Herbsthimmel. 
Keine Rauchsignale mehr 
aus dem alten Fort. 
 

 Kyôko Shimizu (HI) 

In den Herbstnächten 
interessiert mich das Ende 
meines Manuskripts. 
 

 Yukio Kotani (HI) 
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Petra Lueken 
 

Taschen voller Pfifferlinge 
Literatur-Nobelpreis 2011 für Tomas Tranströmer 

 
„Tomas …?“, fragten viele, als das Komitee den Nobel-

Literaturpreisträger 2011 bekannt gab. Obgleich Spekulationen Trans-

trömer an zweiter Stelle der Kandidatenliste sahen 1, sagte Marcel Reich-

Ranicki in einer ersten Reaktion der Nachrichtenagentur dpa: „Ich habe 

keine Ahnung, wer der Lyriker ist.“ 2 Ein schwedischer Dichter, dessen 

letztes Werk in seinem Heimatland ein Bestseller wurde und dessen 

Gedichte in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Seit 1981 erschei-

nen Tranströmers Texte im Hanser-Verlag, dessen Verleger Michael 

Krüger sagt: Es sind „… winzige Bücher … nicht mehr als 500 Seiten …ein 

wunderbares intensives kleines Werk …“ 3 
 

Sämtliche Gedichte, 1997 

Die Erinnerungen sehen mich, 1999 

Das große Rätsel, 2005 
 

Alle Texte wurden von Hanns Grössel übersetzt. „Man liest sie als deut-

sche Literatur. Sie ist schlank, treffend und evokativ. Poesie eben. Gefäß für das 

Unvergessliche.“ 4 

„Das große Rätsel“ versammelt auf 80 Seiten fünf kurze Gedichte, 

knapp fünfzig Haiku und aus dem Jahr 1959 neun Haiku, die Trans-

trömer nach dem Besuch des Jugendgefängnisses Hällby als Neujahrs-

gruß seinem Freund übersandte, der damals Leiter des Gefängnisses 

war. 

Die Kritik reagierte auf seine Werke enthusiastisch: 

„Poetische Wegzehrung für jedermann.“ 5 

„Immer wieder gelesen, erschöpfen sich seine Gedichte nicht, sondern enthüllen 

immer deutlicher ihre Kraft.“ 6 

„Einen ruhigeren, gelasseneren Ton als den seinen findet man kaum, einen Ton, 

dem nichts fremder wäre als das nervöse Herumsuchen nach einer Regung des Ge-

fühls.“ 7 
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Als der Ausreißer gefasst wurde 

hatte er die Taschen 

voller Pfifferlinge.8 
 

Ein Satz, eine Geschichte, ein Augenblick. Da ist einer ausgerissen und 

man hat ihn wieder gefasst. Und seine Taschen sind voller Pfifferlinge. 

Hinter der knappen Auskunft spricht das Haiku von Leere und Fülle, 

Überfluss und Sehnsucht, Freiheit und Enge, Hunger und Sättigung. Es 

erzählt vom Sehnen nach Freiheit und dem Schreckensort Gefängnis, 

von der Angst vor der Gefangennahme und den bergenden Wäldern, 

vom Hunger und vom hochsommerlichen Überfluss der Natur. Ich 

denke an in Butter geschwenkte und mit Kräutern gewürzte Pilzgerich-

te. Hat der Ausreißer die Pilze roh gegessen?  

Das schwedische Wort kantareller bedeutet in Deutsch „Pfifferlinge“ 

und bringt in den deutschen Redensarten keinen Pfifferling wert sein oder 

sich keinen Pfifferling um etwas scheren die Randexistenz des Gefangenen ins 

Spiel, der wertlos ist, nutzlos, unbedeutend. So mag der Gefangene sich 

empfinden, sein Leben, die Tage, die Zeit. Im Kontrast der Überfluss 

der Pfifferlinge. 

Das Jahreszeitenwort Pfifferlinge ruft das Bild des Hochsommers 

hervor, die Zeit der Wärme und der Fülle in der Natur, der reichen 

Ernte. Der schwedische Originaltext bringt, genauer als die deutsche 

Übersetzung, das Schneidewort ans Ende der zweiten Zeile. Nach fulla 

(voller) kommt der Zeilenbruch und in der dritten Zeile heißt es – ent-

gegen unseren Erwartungen, die vielleicht auf Waffen oder Geld oder 

Ausbruchswerkzeug oder Einbruchswerkzeug gerichtet waren – med 

kantareller (mit Pfifferlingen).  

Durch das Überblenden von zwei Beobachtungen entsteht ein Drit-

tes. Tranströmers Haiku spricht von den einfachen Dingen und ist 

doch hochkomplex und mehrdeutig. Es spricht über den Menschen, 

seine Erfahrungen und Gefühle, ohne diese zu nennen. Die Oberflä-

chenbedeutung verbirgt, bzw. enthält Anspielungen und vielfältige 

Konnotationen. Was so einfach daherkommt, entspringt einer intensi-

ven Bearbeitung und Reduzierung.  

In seinem Erinnerungsbuch berichtet Tranströmer von einer Begeg-
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nung mit einem Professor im Reichsmuseum in Stockholm: „Er war so 

zerstreut und vorurteilslos, dass er mich wie einen Erwachsenen behandelte. Einer 

jener Schutzengel, die ab und zu während meiner Kindheit auftauchten und mich 

mit ihren Flügeln streiften.“ 9 Behutsamkeit findet sich auch in dem Haiku. 

Ein Schutzengel hat den Ausreißer für kurze Zeit behütet und ihm die 

Pfifferlinge in den Schoß geworfen. Und sanfte Distanz zeigt Trans-

trömer auch gegenüber der Natur, wenn er schreibt: „Ich lernte, dass der 

Erdboden lebt, dass es eine unendlich große kriechende und fliegende Welt gibt, die 

ihr eigenes reiches Leben lebt, ohne sich im geringsten um uns zu kümmern.“ 10 

Eine Welt, die jedoch in ihren Erscheinungen unaufhörlich zu dem 

Dichter spricht.  

Der 1931 in Stockholm geborene Tranströmer hatte 1954 seinen ers-

ten Gedichtband 17 dikter veröffentlicht. 1956 schloss er sein Studium 

am Psychotechnischen Institut der Universität Stockholm ab und war 

als Psychologe in der Jugendstrafanstalt Roxtune tätig. Das Ausreißer-

Haiku stammt aus dem Jahr 1959. Später war Tranströmer Berufsbera-

ter für verschiedene Arbeitsämter. Er hat „seine Verse neben dem eigentli-

chen Brotberuf verfasst“. 11 

1990 erlitt Tranströmer einen Schlaganfall, der sein gesamtes 

Sprachzentrum einschränkte, er sitzt im Rollstuhl und seine rechte 

Hand ist gelähmt. Trotzdem arbeitet er ständig weiter.  
 

Renhirsch im Sonnenglast. 

Die Fliegen nähen und nähen 

den Schatten am Boden fest. 12 
 

Ein Moment, eine Beobachtung, ein Gedankenspiel. Die Gegenüber-

stellung von Sonne und Schatten, von dem kräftigen Tier und den 

wimmelnden Fliegen, Bewegung und Stille, Leben und Tod und die 

atemberaubende Vorstellung des Festnähens in der Doppelung intensi-

viert. Der lebensvolle Hirsch und die Aasfliegen, die seinen Körper 

unabänderlich – nähen und nähen – näher und näher – verzehren wer-

den, mitten im Leben zum Tode bestimmt.  
 
1 www.sueddeutsche.de/kultur/spekulationen, 02.01.2012 
2 www.sueddeutsche.de/kultur/stockholm-literaturnobelpreis-geht-an-tomas-
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tranströmer, 02.01.2012 
3 Michael Krüger: www.hanser-literaturverlge.de/extras/videos/folge-4-michael-
krueger-spricht-ueber-tomas-transtroemer.html, 09.01.2012 
4 Hugo Dittberner: Frankfurter Rundschau, 10.07.2000. 
5 Heinrich Vormweg: Süddeutsche Zeitung, 14.04.2001. 
6 Der Spiegel: 10.10.2011. 
7 Thomas Steinfeld: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.04.2001. 
8 Tomas Tranströmer: Das große Rätsel, Gedichte. Edition Akzente, Hanser, Mün-
chen, 2005. Seite 23. 
9 Tomas Tranströmer: Die Erinnerungen sehen mich. Edition Akzente, Hanser, Mün-
chen, 1999. Seite 22. 
10 Ebenda, Seite 24. 
11 Sebastian Hemmelehle: Jedes Wort ein Schwergewicht. 
www.spiegel.de/kultur/literatur, 05.01.2012 
12 Tranströmer, Das große Rätsel, s. o. Seite 39. 
 
 
 
 

 
 
 

Haiga: Gitta Hofrichter 
 



 41 

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! 
  
 

Folgende deutschsprachige Autoren sind vertreten 
 
im 15. Mainichi-Haiku-Contest 2012  
 
2. Preis-Kategorie 
 

dusk at the beach  
a stone and I 
touch each other 
 Dietmar Tauchner 

 
3. Preis-Kategorie 
 

late fall afternoon  
a nun helping the poet  
into his wheelchair 
 Horst Ludwig 

 
 
im 13th Haiku International Association Contest 2011 
 
Haiku in Overseas – Prize Winners selected by Toshio Kimura 
 

deep field 
sunflowers facing 
the secret  

Dietmar Tauchner 
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Haiku- und Tanka-Auswahl 
 
Im Zeitraum November bis Januar 2012 wurden insgesamt 242 Haiku 

und 10 Tanka von 62 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl ein-

gereicht. Einsendeschluss war der 15. Januar 2012. 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 Gérard Krebs, Simone K. Busch und Ingrid Petrasch. Die 

Mitglieder der Auswahlgruppe reichten keine eigenen Texte ein. 

Alle ausgewählten Werke (40 Haiku und 1 Tanka) sind nachfolgend 

alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu maxi-

mal 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. April 2012. 
 

Es können nur bisher unveröffentlichte Werke eingereicht werden. 
Keine Simultaneinsendungen. 
 
Bitte beachten: Es wird für die Haiku- und Tanka-Auswahl Juni 
2012 (SOMMERGRAS 97) eine Besonderheit geben – dazu bitte 
hier im Heft unter Mitteilungen S. 73 schauen! 
 
Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammensetzen 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 
 
 

Eistanz – 
Die Möwe und 
Der Fisch 

 

  Werner Theis 
 

Allein schon durch seine Kürze zieht dieses Haiku die Aufmerksamkeit 

auf sich. Nicht dass ein Haiku immer unbedingt so kurz sein muss, aber 

im vorliegenden Text ist die Kürze angebracht. Alles Unnötige oder 

Überflüssige ist hier weggelassen. Weder gibt es hier ein schwerfälliges 

Wort noch eine komplizierte Syntax. Das verleiht dem Text Leichtig-

keit.  

Mit dem Eistanz ist die Jahreszeit genannt, die Szene spielt sich im 

Winter ab. Die Bewegungen von Möwe und Fisch – man stelle sich das 

Auf und Ab und die Lichtblitze vor – nehmen sich auf den ersten Blick 

aus wie ein Tanz auf dem Eis. Bei genauerer Betrachtung, beim zweiten 

Blick, ist das Bild nun ganz konkret (und weniger „schön“): Eine Möwe 

hat sich einen Fisch geschnappt und „tanzt“ mit ihm auf dem Eis. Die 

beiden Bilder (Eistanz<->Möwe und Fisch) beinhalten einen Gegen-

satz und sind durch einen (als kireji dienenden) Gedankenstrich vonei-

nander getrennt. Dadurch ergibt sich auch der für ein Haiku charakte-

ristische Rhythmus. 

Wir wohnen einer ganz gewöhnlichen Naturszene bei, der Autor/die 

Autorin hält sich ganz zurück, urteilt nicht. Wir sehen für einen ganz 

kurzen Moment einen Eistanz, dann eine Möwe einen Fisch verzehren. 

Es ist – für ein Haiku ja nicht unwichtig – dem Leser/der Leserin selbst 

überlassen, sich die Szene ganz auszumalen und eine Bedeutung darin 

zu finden. Ich verstehe es so: Fressen und gefressen werden, das ist in 

der Natur, wie schön sie uns auch erscheinen mag, ein ganz normaler 

Vorgang und – wir sind davon nicht ausgeschlossen, weder im konkre-

ten noch im übertragenen Sinn. – 

Ich hätte der etwas antiquierten Großschreibung am Zeilenanfang 

(Die/Der) bei einem doch recht modern anmutenden Text die Klein-

schreibung vorgezogen, aber das ist eine Kleinigkeit und eine Ge-
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schmackssache. Jedenfalls werde ich bei meinem nächsten Spaziergang 

am Wasser sicherlich wieder gerne an dieses Haiku denken!  
 

Ausgesucht und kommentiert von Gérard Krebs 

 
 

Neujahrsmorgen  
am Stellwerk 
rostet die Zeit 

 

Ramona Linke 
 

Der erste Morgen im neuen Jahr. Der erste Spaziergang vielleicht, nach 

dem ersten Kaffee oder Tee. Und dann ist da diese Anlage der Eisen-

bahn, ein Stellwerk. Allein das Wort löst bei mir viele Assoziationen 

aus. Ob es noch in Gebrauch ist? Ich sehe ein altes Gebäude an stillge-

legten oder nur noch wenig genutzten Bahnschienen. Die Natur erobert 

es sich zurück. Hinter diesem Bild ahne ich auch verlassene und dem 

Verfall preisgegebene Stadtteile. Die Formulierung „rostet die Zeit“ ist 

ungewöhnlich und treffend zugleich. Die Eisenteile des Stellwerks sind 

mit einer Patina aus Rost überzogen. Die vergangene Zeit wird dadurch 

sinnlich erfahrbar. Gleichzeitig weist die Formulierung über die 

Gegenwart hinaus in die Zukunft. Spannend ist an diesem Haiku auch, 

was das Bild des Stellwerks in der Gegenüberstellung mit dem Neu-

jahrsmorgen bewirkt. Für mich scheint sich der erste Morgen im neuen 

Jahr hier endlos auszudehnen, der Alltag ist fern und der Mensch hat 

noch „alle Zeit der Welt“.  
 

 Ausgesucht und kommentiert von Simone K. Busch 
 
 

Waldfriedhof.  
Ein Schmetterling wirbelt im Klang  
des Totenglöckchens. 
 

Volker Friebel 

 

Dass mit dieser Rubrik den vom Hin und Her der Meinungen noch 

bewegten Juroren ein Wechsel vom „Meckereck“ heraus in eine Art 

Chill-Out-Room geboten wird, finde ich schön. Ich entscheide mich für 
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ein Haiku, das alles hat, was ein Haiku haben muss. 

Kürze, sofortige Eingängigkeit: Kein überflüssiges oder falsch plat-

ziertes Wort hemmt das Verstehen. Schneidewort: Hier ist es ein kurzes 

Innehalten: Woher der Klang? Dann weiß man‟s. Und stutzt. Ein To-

tenglöckchen? – Am Anfang steht, wo wir sind! Ein Schmetterling hat 

es uns vergessen lassen.  

Gegenwart und „geläufige“ Lebensumwelt: „Waldfriedhof“: Das ist 

ein Ort, den wir alle kennen, und nicht unbedingt nur in betrüblichem 

Zusammenhang, und der selbst bei den nüchternsten Berlinern recht 

beliebt ist. Ruhe, Blumen sogar im Winter, Vogelgezwitscher, unbesetz-

te Bänke, und „Literatur“ hat man auch: Kürzestverse!  

Sinnlichkeit und Synthese: „Ein Schmetterling wirbelt im Klang“: Bewe-

gung und Geräusch – gleichzeitig, leicht und leise und irgendwo zwi-

schen Himmel (ich stell ihn mir blau vor) und Erde (ich stell sie mir 

weiß vor). Farbe und Klang wirbeln ineinander. Bewegt der Schmetter-

ling den Klang? Bewegt der Klang den Schmetterling?  

Sinn und Doppelsinn: erscheinen nach dem Schnitt, am Ende der 

zweiten Zeile: „des Totenglöckchens“: Was den Schmetterling hier flattern 

lässt, was ihm Luft und Klang unter die zarten Flügel gibt, das scheint 

tatsächlich das Friedhofsglöckchen zu sein, eine Todesbotin, eine der 

zierlicheren und weniger dramatischen. – Ist der Schmetterling irgend-

wo ein Symbol für die Seele? Wenn ja, dann gibt es kaum ein schöneres 

Bild als dieses.1 

Last but not least erinnert mich dieses Haiku an eines der schönsten 

von Bashô (1688), hier in der Übersetzung von Kenneth Yasuda: 
 

Beyond cherry brumes / Is the bell at Asakusa / Or Ueno that booms? 
Hana no kumo kane wa Ueno ka Asakusa ka  

 

Ich sehe hier, gerade in der englischen Fassung, das lautlose Fallen der 

Kirschblüten und höre das in der gleichen Luft schwebende „Boom“ 

der Glocken in der Stadt Tokio, und welch seltsame Beziehung sie ein-

gehen, so als gäben die Töne den Blättern Aufwind – und als hätten 

tausende am Baum und in der Luft wirbelnde Blüten den Glockenton 

aufgesogen. 
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Die Stimmung des Haiku von Bashô ist für mich in diesem Haiku 

hier wiedergekehrt: Klang, Farbe, Bewegung und Symbol (ein Todes- 

und ein Lebenssymbol!)1 begegnen sich – nicht für jeden sichtbar, aber 

sicherlich für den, der darin ein Haiku-Moment aufblitzen sieht.  

 
1 Anm.: In der griechischen Mythologie waren Schmetterlinge (griechischer Name Psyché) 
Archetypen der Seele und zugleich Sinnbilder für ihre Unsterblichkeit. – Auf christlichen und 
jüdischen Friedhöfen findet man den Schmetterling als Symbol der Wiedergeburt (z. B. auf dem 
Grabstein des Dichters E. Th. A. Hoffmann (1776 – 1822) am Halleschen Tor in Berlin-Mitte). 
Das Sinnbild verweist hierbei auf die Seele, die sich mit dem Tod aus der unscheinbaren, sterb-
lichen Hülle des Menschen befreit. –  
Einer der bekanntesten Familienclans im Japan des 12. Jh., die Taira, trug den „Ritterfalter“ im 
Wappen. (Aus: Wikipedia) 
 

 Ausgesucht und kommentiert von Ingrid Petrasch 
 
 
 

Die Auswahl 
 

Klare Winternacht. 
Durch die Gassen strömt 
der Duft von Zimt. 
 

 Klemens Antusch 
 

Apriltag –  
in der Pfütze kräuselt  
sich die Sonne 
 

 Christa Beau 
 

Kirschblüten fallen … 
wir haben einander  
berührt 
 

 Christa Beau 
 

Zigarettenqualm 
Auch seine Rosen klettern 
auf meinen Balkon … 
 

 Winfried Benkel 
 

und ich dachte  
– Name geschwärzt –  
wäre ein Freund  
 

 Gerd Börner 
 

auf der Treppe  
wispern zwei … 
Wichteltauscher  
 

 Ralf Bröker 
 

kurz vor der Abfahrt  
und der Torwart  
steht abseits  
 

 Ralf Bröker 

 

nachdem du gingst 
goldene schnipsel 
von deinem stern 
 

 Bernadette Duncan 
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silvester 
der töpfer prüft 
die letzte schale 
 

 Bernadette Duncan 
 

Am Neujahrsmorgen – 
lautlos berührt der Schnee 
den Spiegel des Sees. 
 

 Charlotte Eckert  
 

schnell den Schritt zur Seite 
Franzosenkäfer 
bei der Paarung 
 

 Roswitha Erler 
 

Aus dem Spiegelglas  
betrachten Kinderaugen  
das alte Gesicht  
 

 Christian Faust 
 

Waldfriedhof.  
Ein Schmetterling wirbelt im Klang  
des Totenglöckchens. 
 

 Volker Friebel 
 

lichtloser Morgen 
ein Rotkehlchen fängt 
meinen Blick 
 

 Gerda Förster 
 

Karnevalsmorgen … 
die venezianische 
Maske unterm Bett 
 

 Hans-Jürgen Göhrung 
 

in der tüte 
erdige herzkartoffeln 
zwei 
 

 Ruth Guggenmos-Walter 
 

früher Frost 
auf glitzernden weiden 
spinnennester 
 

 Margareta Hihn 
 

Albwinter 
neben der Fuchsspur 
meine Tritte 
 

 Angelika Holweger 
 

Hochbrücke – 
am Geländer ein Bündel 
rote Rosen 
 

 Angelika Holweger 
 

durch den Hühnergott 
Schaumkronen 
auf fernen Wellen 
 

 Silvia Kempen 
 

Wintersonne  
am Spülsaum ein Bernstein 
fand mich heute 
 

 Silvia Kempen 
 

In der Nacht 
im Gefängnis der Mond 
hinter Gittern 
 

 Petra Klingl  
 

le cri de Merlin 
hors de la forêt sombre – 
il n’est plus perçu 
 
 
 
 

der Ruf des Merlin 
aus den nachtdunklen Wäldern 
verhallt ungehört 
 

 Wolfgang Liebelt 
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Heiliger Abend. 
Der Engel aus Ton 
hat kein Gesicht. 
 

 Ramona Linke 
 

Neujahrsmorgen  
am Stellwerk 
rostet die Zeit 
 

 Ramona Linke 
 

vom Foto 
lächelt der Fremde 
der du heute bist 
 

 Ina Müller-Velten 
 

Morgendämmerung. 
Ein schwarzer Kater tastet 
sich über das Eis. 
 

 Gontran Peer 
 

Glitzernder Bach 
der silberne Faden verwebt 
sich im Tal 
 

 Frauke Reinhardt 
 

im fremden Bach 
die Stimmen 
von daheim 
 

 Gabriele Reinhard 
 

Museum in Berlin – 
Touristen aus Griechenland 
bewundern die Antike 
 

 Dragan J. Ristić 
 

Winterwald 
das taube Kind betrachtet 
Luftblasen unterm Eis 
 

Lydia Royen-Damhave 
 

Apfelsaftschorle 
unsere Strohhalme 
berühren sich 
 

Lydia Royen-Damhave 
 

auf den Wangen 
die ersten Fältchen 
wenn du lächelst 
 

 Boris Semrow 
 

Die Krähe unterschätzt 
auch die Katz hat  
Federn gelassen 
 

 Monika Smollich 
 

tief in der Schlucht 
Zwiesprache halten 
mit einem Vogel 
 

 Helga Stania 
 

am Ende  
meiner Anstrengungen 
Wildblumen 
 

 Dietmar Tauchner 
 

Eistanz – 
Die Möwe und  
Der Fisch 
 

 Werner Theis 
 

Eine Eule sitzt 
auf einem Ast der Zeder – 
neben ihr der Mond. 
 

 Eckehart Wiedemann 

Elch im See 
von Maul und Mähne 
tropft satt das Licht 
 

 Klaus-Dieter Wirth 
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gestrandet 
am Fuße des Leuchtturms 
der Mond 
 

 Klaus-Dieter Wirth 

 

 
 

Wolken jagen 
über Gischtgarben 
die Klarheit 
uns zu verlieren 
im Fluss der Zeit 
 

 Helga Stania 

 

 
 
 

Neue Mitglieder in der DHG 

im zweiten Halbjahr 2011 
 

Folgende neue Mitglieder heißen wir herzlich willkommen und freuen 

uns, sie mit zwei eigenen Haiku hier an dieser Stelle vorstellen zu kön-

nen: 

 
Christian Faust aus St. Vith in Belgien 
 

Sommergrasliebe 
Sonnenblumen winken still 
Drachen am Himmel 

Starrer Blick hinaus 
vom Morgen abgeschnitten 
ein Kind hüpft vorbei 

 
 

Thomas E. Haubrich aus Ronnenberg / Niedersachsen 
 

Flügel zum Gebet 
Kranichpaar im Liebesrausch 
Fuchs taktiert in Lee 

Still steht ihr der Mond 
Einsam scheint die Sonne ihm 
Blitzschlag sie zerbrach 
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Horst Leopold Konopatzky aus Berlin 
 

März, Monat des Mars, 
des Blutigen, warum nur 
im knospenden Lenz? 

Von Tag zu Tag steigt 
Helios höher, kürzer 
werden die Schatten 

 
 

Gerhard Leyerer aus Groß-Umstadt / Hessen 
 

Dichter Nebel hüllt 
feucht und dunkel alles ein 
plötzlich die Sonne 

In langem Schweigen 
sehne ich mich hin zu dir 
finde dich in mir 

 
 

Wolfgang Liebelt aus Basel in der Schweiz 
 

Die Kuh im Nebel  
grast dort auf dem Hügelkamm,  
schemenhaft sichtbar.  

Den Bahnsteig entlang –  
der Zug ist abgefahren,  
die Anzeige leer. 

 
 

Dietmar Näscher aus Basel in der Schweiz 
 

Seit Jahren schon hängt 
das japanische Übungsschwert 
leicht schief an der Wand 

Papa war Schlosser 
sah sich gerne als Schlossherr 
er starb reichlich arm 

 
 

Heinz Schneemann aus Berlin 
 

Mein altes Tagebuch 
das ganze Leben 
noch vor mir 

Veteranen wie- 
der vor einem Fernsehemp- 
fänger nah am Feind 

 
 

Antje Steffen aus Tangstedt / Schleswig-Holstein 
 

Regen tropft vom Dach 
In den Pfützen die Kreise 
Gewitterstimmung 

Wetter spielt verrückt 
Vögel tanzen durch die Luft 
Ist noch kein Frühling 
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Bild (Fingermalerei mit wasserlöslichen Lackfarben):  
Angelika Holweger, Haiku: Helga Stania 
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Ruth Guggenmos-Walter 
 

Im Schaum 
Haibun 
 
Der Stadtmarkt ist nicht groß. In der Mitte die Fleischerhalle. Weiter 

hinten der Abort – in einem Körbchen die gefalteten Doppelblätter 

einer Haushaltsrolle, für jeden eins zum Abtrocknen. Die kleinen Stän-

de der Bäuerinnen, die ihre Ware mit rauen Händen selbst verkaufen. 

Gleich am Eingang der Feinkosthalle gibt es eine Espresso-Bar. Ich 

sitze auf einem der hohen Hocker. Jedes Mal wenn die Tür aufgeht, 

zieht es. Ich sitze und schaue zu, wie sie sich immer wieder öffnet und 

schließt, betrachte die Postkarten an der Wand hinter der Kaffeema-

schine und warte. Ich sehe das Meer, Palmen, Sonnenuntergänge, ferne 

Orte und einen Weihnachtsmann. Ich denke an die Osterinseln und für 

einen Moment driften meine Gedanken ab: Sie wandern an den Strand 

der fernen und geheimnisvollen „Weihnachtsinsel“ … 

 
atlantis  
im cappuccino-schaum 
versinkt der zucker 

 
 
 

Horst Ludwig  
 

Namen 
Haibun 
 

Ich weiß seinen Namen nicht mehr; aber er war ein alter Priester, mit 

fast weißen Haaren, vielen Falten im Gesicht, langsamem Gang und 

langsamer Sprechweise, gesund zwar, aber dem Alter entsprechend 

doch nicht das, was man rüstig nennen würde. Er sagte mir bei dem 

Gespräch, das ich einmal mit ihm hatte, seine Familie stamme aus Lu-

xemburg. 

An einem Kriegergedenktag begann er seine Predigt vor dem Altar-
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raum mit ein, zwei Sätzen, – und dann verstummte er – und ging, ein 

alter Mann, langsamen Schritts die ganze Länge des Mittelgangs der 

Kirche nach hinten, wo am Eingang die Tafel der Gefallenen war, und 

dort las er, ohne jede rhetorische Einleitung, die Namen von so man-

chem Mann, meist deutsch klingend, – mit langer Pause nach jedem 

Namen. Danach kehrte er langsam, aber aufrecht, an den Altar zurück 

zu weiterer heiliger Handlung. 

Am Ort gab„s damals zwei katholische Kirchen, eine – diese – mit 

mehr deutscher Tradition, die andere, etwas moderner, mit englischer 

Sprache von Anfang an, die die Leute hier die „irische“ nannten. Ich 

war neu hier und kannte in keiner davon wen persönlich. Inzwischen 

gibt„s auch die zwei nicht mehr: Zusammenlegung, Tornado … 

Wo ich zu Hause bin, sind alle Deutschen ausgewiesen worden. 

Aber im Internet sehe ich, dass unsere alte Kriegergedenkkapelle, halb-

hoch auf dem Kirchberg, renoviert worden ist. Mit frischen Farben in 

der Sonne sieht sie eigentlich richtig schmuck aus, nicht so dunkel, wie 

ich sie in Erinnerung habe. 
 

Am Kriegerdenkmal 
steht sie von den Blumen auf, 
blickt auf die Namen. 

 
 
 

Ralf Bröker 
 

Mutter kam später  

Haibun 
 

Und wie sie so vor ihrem Glas sitzt und von früher erzählt. Von der 

Flucht aus Schlesien, gemeinsam mit vier Geschwistern und dem 

Knecht. Sie mit drei Jahren die Jüngste, und auch der Bursche erst 14. 

Wie die Kugeln pfiffen und die Tornister durchschlugen. Wie sie das 

Münsterland erreichten, bei fremden Leuten waren auf deren Hof: Das 

sollten Verwandte sein.  

Die Mutter kam später. Mit ihr sprach kaum einer. Sie war doch so 
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lange bei den Russen gewesen.  

Zu essen gab es nicht viel, Arbeit aber mehr als genug. Schlechte 

Nachrichten auch. Vor allem die, dass der Vater den Hungermarsch 

nach Sibirien nicht überlebt habe. Da habe sie das Pferd genommen, 

das ihnen nicht gehörte: Stern hatte sie es genannt. Und auf Stern ritt 

sie fort, den Vater zu suchen. Bestimmt würde er auf sie warten. An 

diesem Wolgastrand.  

Als die Mutter wieder heiratete, kam sie zu Bekannten, die keine 

Kinder hatten. Die seien ein rechter Segen gewesen und hätten sehr 

darauf geachtet, dass sie genug aß und gescheite Anziehsachen bekam. 

Sogar Mittlere Reife durfte sie machen – und war von da an für ihre 

Familie „die aus der Stadt“.  

Die Halbwaisenrente blieb zu Hause, aber: Sie durfte Kranken-

schwester werden. Die Pflegeschule war eine so schöne Zeit. Auch 

wenn sie nie mitging zum Eisessen. Aber ihr Freund, der nahm Rück-

sicht.  

Sie haben geheiratet, sie bekam zwei Kinder. Bald arbeitete sie wie-

der im Nachtdienst: neun Tage im Hospital, fünf Tage Zeit für Haus 

und Garten. Ihr Mann starb, bevor sie die Rente durch hatte.  

Und jetzt erzählt sie stolz von ihren Enkeln und davon, dass sich 

ihre Tochter und ihr Sohn so intensiv um ihre Familien kümmerten.  
 

Nein, keine Blume.  
Das möge sie am liebsten.  
Richtiges Leckbier. 

 
 
 

Christa Beau 
 

Fühlbares Gedenken 
Haibun 
 
Leipziger Friedenspark. 

Linden, Buchen, Eichen, Eberesche haben die warmen Farben des 

Herbstes angenommen. Zwischen den Zweigen die wärmende Sonne. 
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Die Wiese unter den Bäumen ist noch saftig. 

Kinder toben, Hunde tollen herum, Spaziergänger genießen die 

saubere Luft. 

Inmitten der Wiese auf einer Tafel steht: 

Das ist die Wiese Zittergras und das der Weg Lebwohl. Ein Zitat aus einem 

Gedicht von Christine Lavant. 

Ich beginne zu frieren. 

Rechts und links vom Weg sind unter dem Grün mehr als 500 Kin-

der begraben. Opfer des Nationalsozialismus, des Euthanasieverbre-

chens. Getötet in der Psychiatrischen Universitätskinderklinik Leipzig. 

Getötet, weil sie behindert waren. Getötet mit medizinischen Mitteln, 

gezielt „eingeschläfert“ von Fachpersonal.  

Sigrid Olimpia. Ich sehe vor mir ein kleines Mädchen mit Zöpfen, 

einer Puppe im Arm. Höre Lachen und dann das Weinen, das lange 

Weinen.  

Ihr Name steht für all die Kindergebeine unter dem Grün, für all das 

Leid, das über ihre Familien gebracht wurde.  

Das ist die Wiese Zittergras und das der Weg Lebwohl. 

 
Vom alten Baum  
segelt langsam 
ein Buchenblatt 

 
 
 

Gabriele Reinhard 
 

Jenseits 

Haibun 
 

Sonntagnachmittag, es regnet. Sämtliche Schranktüren sind geöffnet, 

Schubladen herausgezogen. Auf der Erde türmen sich ungeliebte Klei-

dungsstücke und Altpapier. Jenseits der Wolken entfernt sich ein Jet. 

Ganz hinten im Schreibtisch klemmt ein schwarzes Notizbuch, die 

Schnittkanten blau geädert. 

Leere, linierte Seiten, die ersten sechs Blätter herausgerissen. Fünf 

der verbliebenen Hälften liegen lose im Heft, eine klammert sich an den 
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Faden. Hier und da ein Stückchen Buchstabe. 

Auf dem Vorblatt Vaters Schrift: 
 

 

 
 

Angelika Holweger 
 

Auf dem Weg 
Haibun 
 
Inzwischen kenne ich diese Strecke auswendig. Diese Stunde Heimfahrt 

reicht gerade, so manche Eindrücke eines Reha-Tages zu verarbeiten. 

Kurz vor dem unbeschrankten Bahnübergang streikt plötzlich mein 

Wagen. Der linke Vorderreifen ist platt. Ein Orkan mit sintflutartigem 

Regen fegt über die Anhöhe hinweg. Nach dem Absichern des engen 

Standortes sitze ich durchnässt und mit verbogenem Schirm im Auto. 

Mein Handy ist fast leer. Was nun? Mit drei Euro Vorschuss den Hilfs-

dienst erreichen? Nicht einfach bei dem Sturm, die Verbindung reißt 

mehrmals ab, bis ich dann doch noch mein Missgeschick erklären kann. 

Nun heißt es, geduldig sein und warten. Es ist Feierabendzeit. Unzähli-

ge Busse, Lastwagen und Kleinfahrzeuge kurven mühsam um mich 

herum. Trotz des Sauwetters halten viele und bieten ihre Hilfe an. Nur 

eine Frau meint laut schreiend, das Warndreieck stünde mitten auf der 

Straße. Nach über einer Stunde kommt mein Retter und wechselt den 

Reifen. Dankbar drücke ich ihm reichlich Trinkgeld in die Hand, bevor 



 57 

ich weiterfahre. 

 
Unter der Kapuze 
zwei freundliche Augen. 
Windstille. 

 
 
 

Horst-Oliver Buchholz 
 

Auf der Kippe 
Haibun 
 
Unter der schwarzen Wollmütze, die zerschlissen ist und schmutz-

durchwoben, wehen ein paar zottelige Haare hervor, die grau sind. Es 

ist windig an diesem frühen Dezembertag, und der Wind weht kalte 

Luft über den Bahnsteig morgens in Rüsselsheim. Der Mann mit dem 

unkenntlichen Alter steht hart an der Bahnsteigkante, und er schwankt. 

Als folge er dem Wind wiegt sich der dünn bemantelte Oberkörper vor 

und zurück. Aber der Wind ist es nicht; der Alte wiegt sich bedächtig 

hin und her, als sei er unentschlossen, als wiege er eine gewichtige Ent-

scheidung. Dann blickt er mich an, grinst. Und mit einem kurzen 

dumpfen Aufschrei springt er jäh hinab ins Gleis. Ich höre Schotter 

knirschen beim Aufprall. Erschrocken laufe ich an die Stelle. Von der 

Bahnsteigkante blicke ich hinab auf den braunen Mantelrücken des 

Mannes, der im Gleisbett kauert. Die Wollmütze dreht sich mir zu, zwei 

blaue Augen blicken auf zu mir und lächeln. Da sehe ich: der Alte 

klaubt Stumpen weggeworfener Zigaretten auf. Er lacht, weil er rasch 

gute Beute macht. Eine Handvoll Kippen verschwindet in der Mantel-

tasche. Dann kraxelt der Mann wieder auf den Bahnsteig, wendet sich 

ab von mir und geht. Sein Gang ist federnd jetzt. 

 
Auf Stufen hinab 
leuchtet gewehtes Herbstlaub 
im Licht des Morgens 
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Reinhard Dellbrügge  
 

Nächtlicher Weg 
Haibun 
 

Durch den am nördlichen Stadtrand liegenden Park geht ein einsamer 

Wanderer. Die Nacht ist längst hereingebrochen und die Temperatur 

merklich gesunken. Vor ein paar Stunden hat es wieder geschneit. Da-

nach hat außer ihm niemand mehr aus seiner Richtung kommend den 

Park betreten. Die Fußspuren des voranstapfenden Wanderers sind die 

einzigen, die sich hier finden. Er ist schon eine Weile unterwegs. Nun 

bleibt er stehen. Vor ihm liegt ein weites Schneefeld, dessen Ränder 

von Bäumen und Sträuchern gesäumt sind, alle in strahlendem Weiß. 

Die Luft regt sich nicht. Es herrscht völlige Windstille. Selbst auf den 

kleinsten Zweiglein hat sich der Schnee gehalten. Und auf allem liegt 

des Mondes kalter Glanz. Es ist außerordentlich hell. Kein Laut ist zu 

vernehmen. Der Wanderer steht wie gebannt. Die Grenze zwischen 

Traum und Realität erscheint ihm plötzlich als unscharf. Er überlegt, ob 

er über das Schneefeld gehen sollte. Er zögert, fürchtet die Vollkom-

menheit dieser makellosen weißen Fläche zu zerstören. Aber seine 

Schuhe haben bereits Spuren hinterlassen, auf dem Fußweg, der nicht 

mehr zu sehen ist und sich nahtlos in die Landschaft einfügt. Es gibt 

hier keinen Unterschied zwischen Gehwegen und den übrigen Flächen 

mehr. Es gibt nur viele mögliche Wege. Der Wanderer entscheidet sich, 

querfeldein zu gehen. Er stapft aufs Neue los. Tief sinkt er ein. 

Unvermittelt überkommt ihn ein starkes und klares Gefühl der Ver-

bundenheit mit allem, was ihn hier umgibt. Er gehört dazu, zu den 

Bäumen und Sträuchern, dem Schnee, dem Licht des Mondes, der kla-

ren Luft, die er tief und nun auch ganz bewusst ein- und ausatmet, so 

wie alles dies zu ihm gehört. Ihm ist, als sei sein ganzes Wesen eins ge-

worden mit der Helligkeit und Stille dieser Nacht. 

Verwundert und beschwingt setzt er seinen Weg fort. 
 

Beim Überqueren 
des Schneefeldes: so wahr des  
Mondes kalter Glanz. 
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Monika Smollich 
 

Waldmelodie 
Haibun 
 
Gemütlich sitze ich unter meiner Lieblingsbuche. Ihr Laubwerk, wie 

eine Kuppel gewachsen, berührt fast den Boden. Ihr Stamm teilt sich 

kurz über dem Boden in drei Hauptäste. Mitten auf einer Waldlichtung 

gelegen, erinnert sie an ein Baumheiligtum früherer Zeiten. Nahender 

Herbst. Leise raschelt es unter der Laubdecke zu meinen Füßen. Nur 

der Wind? Wenig später taucht ein Fink auf, wohl auf Futtersuche. In 

der Ferne das Hämmern eines Spechtes. Dann wieder vollkommene 

Ruhe. 

Auf dem Weg längs des Waldmoores naht eine Joggerin. Die junge 

Frau, etwa Anfang zwanzig, keucht an mir vorbei, ohne mich wahrzu-

nehmen. Die unvermeidlichen Stöpsel des Walkmans verstopfen ihre 

Ohren. Eine für mich nicht wahrnehmbare Melodie nimmt ihre Auf-

merksamkeit gefangen. Als ob es hier nichts zu hören gäbe! 

Meine Gedanken wandern zwölf Jahre zurück. Damals brach für 

mich eine Welt zusammen. Tinnitus! Das Pfeifen und Sägen in meinen 

Ohren wurde zu meinem treuen Begleiter. Fortan mied ich die Stille. 

Musik war kein Genuss mehr, sondern ein Betäubungsmittel. Ein 

Waldspaziergang war am besten bei Sturm zu ertragen. Im ständigen 

Kampf gegen den Feind in meinen Ohren war mir jede Abwechslung 

willkommen. 

Bis vor zwei Jahren ein kleines Wunder geschah: Es wurde besser. 

Schritt für Schritt eroberte ich mir mein Leben zurück. Ich begann, 

Musik wieder zu genießen. Und die Stille, das größte Geschenk. 

In der Ferne bellt ein Hund, ein Kind weint. 

 
Die Augen schließen 
Jenseits der Stille 
Die Bäume wachsen hören 
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Claudia Brefeld und Silvia Kempen  
 

Drei Tan-Renga 

 
Veilchenduft – 
oben im Buchenstamm 
ein vernarbtes Herz 
 
Vom anderen Ufer 
weht Tanzmusik herüber 
 
SK: 1 / CB: 2 
 
 
Karussellmusik – 
im Feuerwerkslicht 
der Heringszaun 
 
zwischen Biergläsern 
ein zerknüllter Wettschein 
 
SK: 1 / CB: 2 
 
 

Schneeballduft. 
Vorsichtig die Sterne 
berühren. 
 
Eingerahmt von den Säulen 
der Zypressen.  
 
SK: 1 / CB: 2 

Horst Ludwig und Udo Wenzel 
 

Tan-Renga 
  
Märzmorgensonne. – 
Auf der Landstraße zerquetscht 
das erste Stinktier. 
 
Sie zupfen Veilchenblüten: 
Sie liebt ihn, er liebt sie nicht. 
  
HL: 1 / UW: 2 
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Haiga: Silvia Kempen 
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Gerda Förster und  
Ramona Linke 
 

Klamme Finger 

Rengay 
 
 

Am Hafen … 
das Schaukeln der Boote 
eingefroren 
 

eine dürre Katze 
stakst die Pier entlang 
 

Weihnachten 
in diesem Jahr 
auf Hiddensee 
 

klamme Finger 
überm Teedampf 
verfliegen ihre Zweifel 
 

zur Finissage-Auktion: 
„Strandgut” 
 

Richtung Notausgang  
sein Blick fällt 
auf ihren Hintern 
 

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

Claudia Brefeld und  
Martina Heinisch 
 

erloschene Kerzen 
Rengay 
 
 

in die Stille … 
Niemand ruft mehr 
seinen Namen 
 

Windböen wirbeln Blätter  
um erloschene Kerzen 
 

…bei der Ulme 
Weihnachten 
ohne sie 
 

kalte Schneeluft 
die eigenen Fußstapfen 
kommen ihm entgegen 
 

Steinmetzwerkstatt  
ein Lehrling meißelt – Gnome 
 

Zweige von ihrem Grab – 
zwischen den Händen 
wärmender Tee 
 

MH: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6 
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Dennoch Rosen, Rose Ausländer / 
Irgendwo in Berlin, Defa Film, 1946; Rosenstolz, 2011 
Versöhnungskapelle, http://www.kapelle-versoehnung.de 
Bunker, denkmalgeschützter Luftschutzbunker in Berlin Mitte, später Techno-
Club, jetzt Kunstsammlung 
Berlin by Night, PVC, 1978 
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Ramona Linke und Helga Stania  
 

Strahlkraft des Lichts 
Winter Jûnichô 
 

Wintermond 
tief im Traum 
legt sich der Sturm 
 

bei den Mandelweiden 
der Bach atmet Frost 
 

östliche Steppe 
einen Adler zur Beizjagd 
abrichten 
 

Zwangsehe: Flüchten 
unter fremdem Namen 
 

der Blick des Portiers 
schweißnass 
die Hände 
 

leichter Mairegen … Das Lied  
einer entfernten Flöte * 
 

Almauftrieb – 
der Altbauer wieder 
auf Freiersfüßen 
 

die Strahlkraft des Lichts – 
Segantinis letzte Werke 
 

„Cardinal de Richelieu“  
befallen 
vom Schlafapfel 
 

sie blättert 
in ihrer Akte 
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wandernde Nebel  
dem Himmel nah 
verkrüppelt das Holz 
 

zwischen Castor und Pollux 
treibt die Lösung des Koans 

 
 

HS: 1, 3, 4, 6, 8, 11 
RL: 2, 5, 7, 9, 10, 12 
 
* Das Lied einer entfernten Flöte: Aus Li-Tai-Po, Die geheimnisvolle Flöte 

 
 
 
 

 
 

Foto: Elisabeth Kleineheismann, Haiku: Georges Hartmann 
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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 Novem-

ber, Dezember, Januar auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl (26 

Haiku) für das SOMMERGRAS zusammengestellt: 
 

Gartenarbeit – 
das Herbstlicht tanzt 
auf den Händen 
 

Christa Beau 
 

Vernissage – 
gefangen in der Tiefe 
der Leinwand 
 

Wolfgang Beutke 
 

Zum Frühstück 
der Mond und 
eine Tasse Tee 

 

Elke Bonacker 
 

Begräbnis im Nebel – 
mein Blick 
sucht den Himmel 
 

Gerda Förster 
 

‚Gott gibt und Gott nimmt„ 
vor dem Grab steht der Pfarrer 
mit schütterem Haar 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

Dämmerung 
sie bemalt die beschlagene Scheibe 
und sehnt sich 
 

Milena Haendschke (14 Jahre alt) 
 

Dunkle Tage 
auf der Linolplatte 
die Kontur eines Engels 
  

Angelika Holweger 
 

Deine Frage … 
eine Sternschnuppe fällt 
mir ins Wort 
 

Ilse Jacobson 
 

Zimtduft – 
auf dem Dunkel des Backblechs 
ein Sternenhimmel. 
 

Hilde Kähler-Timm 
 

Familienfest … 
ins Abrisshaus fallen 
Herbststerne 
 

Simone K. Busch 
 

Weihnachtsmond 
auf dem Gänsefeld 
weidet der Wind 
 

Simone K. Busch 

Premierenfeier – 
der erste Schluck vom Rotwein 
löst Hamlets Zunge 
 

Franz Kratochwil 
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Im Dom – 
zwischen Bach und Brahms 
ein Nonnenfürzchen 
 

Franz Kratochwil 
 

Hochzeitsfoto – 
nur noch der Nagel hält 
ihr die Treue. 
 

Tobias Krissel 
 

Kalter Nachtwind. 
Vor den Kolonnaden verkauft 
jemand Schutzengel. 
 

Ramona Linke 
 

Die Gärten verlöschen – 
im Keller der Duft von Erde 
und reifem Obst 
 

Norbert H. H. Mieck 
 

Wintereinbruch 
im alten Brunnen 
verkrustet die Zeit 
 

Rudi Pfaller 

sie dreht mir den rücken. 
es bleibt 
der duft des gartens. 
 

Tihomir Popovic 
 

hinter der bühne 
der showstar gönnt sich eine 
finstere miene 
 

René Possél 
 

Staatsbankrott 
im Tee heute 
kein Honig 
 

Kai Preuß 
 

Silvester 
das Umleitungsschild 
zeigt zum Mond 
 

Gabriele Reinhard 
 

Kürbisverkauf 
hinter dem mürrischen Gesicht 
Sonnenleuchten 
 

Gerd Romahn 
 

und plötzlich steh ich 
in ihrem Foto 
sepiabraun fällt das Laub 
 

Helga Stania 
 

Japangarten 
der Wasserfall strömt 
über Coladosen 
 

Joachim Thiede 
 

Januarwinde – 
mit hohem Kragen warten 
auf den nächsten Job 
 

Udo Wenzel 

 

Fukushima – 
schwarz sinkt der Mond 
ins Vergessen 
 

Kasina Zürn-Renger 
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Rezensionen 
 
Georges Hartmann 
 

Seine Blätter  
Rezension 
 
Seine Blätter von Ralf Bröker. Haiku-Skizzen, 2011. Herausgegeben im Selbstverlag 

 
Gebannt höre ich der Stimme zu und spüre in meine mit jedem Satz 

wachsende Hilflosigkeit hinein, keine wirkliche Antwort geben zu kön-

nen. Am Ende der Berichterstattung weiß ich, dass starke Persönlich-

keiten ihre Schwächen offen legen und selbst vor der Inanspruchnahme 

professioneller Hilfe nicht zurückschrecken, wenn die Notwendigkeit 

für einen solchen Schritt als unausweichlich erkannt wurde, um ein als 

krankhaft eingestuftes Verhalten abzustellen. Willensstarke Charaktere 

wissen auch um die Verantwortung ihrer Familie gegenüber und dass 

schlechte Eigenschaften vom Epizentrum ausgehend in der Regel stets 

so lange immer größere Kreise ziehen, bis am Ende von allem Gewese-

nen nur noch ein Trümmerfeld übrig bleibt.  

Ralf Bröker schilderte mir das Ausmaß seiner Essstörung, was ich 

mir überwiegend schweigend und mit einer gewissen Fassungslosigkeit 

anhörte. Die Preisgabe der eigenen Ecken und Kanten ist ein Vertrau-

ensbeweis, der zwei Menschen auf Distanz zueinander bringen kann 

oder Mut macht, die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen und dar-

zulegen. Das sich Öffnen schafft Nähe zum Ich, die Schilderung seiner 

eigenen Ecken und Kanten bedingt ein Begreifen, das eine positive 

Änderung des Verhaltens bedingen kann, sofern man absolut ehrlich zu 

sich selbst ist und die Verbesserung auch herbeiführen will. Ralf Bröker 

entschloss sich im Dezember 2010 für eine speziell auf seine Störung 

abgestimmte Kur. 

Seine während des therapeutischen Aufenthalts durchlebten Gefüh-

le, die Erfahrungen mit dem therapeutischen Konzept sowie die 

Schnittstellen zu den Mitpatienten hat er in 31, teils bebilderten Se-

quenzen festgehalten, die er als „Haiku-Skizzen“ bezeichnet, die aber 
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genau so gut Haibun genannt werden können.  

Die an vielen Stellen unter die Haut gehenden Schilderungen sind 

ein starkes Stück Menschlichkeit, was Sie den Menschen Ralf Bröker 

hautnah erleben lässt. Es könnte aber auch eine für Selbsthilfegruppen 

hilfreiche Schilderung sein und für die Höhen und Tiefen derartiger 

Kuren sensibilisieren. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies alles nicht unbedingt Ihr 

Thema ist, empfehle ich das Heft als ein Stück bewegend geschriebener 

Literatur und Lehrbeispiel einer bislang so noch nicht publizierten Hai-

bun-Kettung. 
 

Bestellungen richten Sie bitte direkt an Ralf Bröker, Mohnstraße 2, 
48607 Ochtrup oder laden es sich von www.haiku-heute.de auf Ihren 
Rechner. 
 
 
 

Rüdiger Jung 
 

Das Mühlenrad schöpft …  
Rezension 
 
Das Mühlenrad schöpft … Haiku, herausgegeben von Yuko Murato und 
Jochen Kingler. Mit Tuschmalereien von Monika Hermann. München: Haiku-Kreis 
der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern e. V. November 2010. 60 Sei-
ten. Kontaktadresse: djg-muenchen t-online.de 

 

Der Haiku-Kreis der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern 

legt seine dritte Anthologie vor. Zu der sehr ansprechenden Form tra-

gen die Tuschmalereien Monika Hermanns bei, deren jeweils eine die 

fünf Jahreszeiten eröffnet. Die sechste (auf dem Titelblatt) illustriert 

den Buchtitel, der einer Eingangszeile Regina Seeligs (S. 3 und 36) 

folgt. Ein Vorwort (S. 5 ff) erzählt die Geschichte des Kreises, 

Nachbemerkungen „Zum Haiku“ (S. 53 - 56) stellen eine Verein-

barung der neun Autorinnen und fünf Autoren über das poetologisch 

als wesentlich Erkannte dar. Die zentralen Aussagen folgen sieben 

Überschriften: „In fester Form“, „Haiku und Natur“, „Kigo (Jah-
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reszeitenwort)“, „Yoin (Nachklang)“, „Kireji (Schneidewort)“, „Kon-

kret“ und schließlich – das möchte ich ausführlich zitieren: 

„7. Aisatsu (Gruß, Ansprache): Haiku-Dichten ist eine Ansprache an die Na-

tur, den Schöpfer (Bashô benutzte das Wort ‚Zoka‘) oder an die Mitmenschen. 

Beim Dichten müssen wir den Gegenstand genau betrachten. Es ist wichtig, dass 

zwischen unserem Geist und dem Gegenstand ein lebhafter Austausch stattfin-

det.“ (S. 55) 

An diesem lebhaften Austausch darf der Leser teilhaben. Jeweils 
20 Haiku sind den vier großen Jahreszeiten zugeordnet: „Frühling“ 
(S. 9 - 17), „Sommer“ (S. 19 - 7), „Herbst“ (S. 29 - 37) und „Winter“ 
(S. 39 - 47). Fünf Haiku zur fünften Jahreszeit, die mit den Eckpunk-
ten „Weihnachten“ und „Neujahr“ umrissen ist, schließen sich an 
(S. 49 -51). Das Gespür für Natur und Transzendenz und ein feiner, 
leiser Humor treffen sich in einem Frühlings-Haiku Mechthild 
Hartmanns: 

 

Um das Marterl beim 
Entenweiher scharen sich – 
die Winterlinge. (S. 10) 

 

Gisela Holle entdeckt die Jahreszeit des Aufbruchs im kreatürlichen 
Antlitz: 
 

Schnurren und Schlecken – 
der Kater verliert sein Fell 
ihn juckt der Frühling (S. 12) 

 

Ursula Mack bezaubert mit folgendem Sommer-Vers: 
 

Bereit der Tuschstein 
gleich greift die Hand zum Pinsel – 
Libellen tanzen (S. 24) 

 

Weckt die Natur die Kunst? Oder gar die Kunst die Natur? Das 
bleibt im Falle dieser Zeilen in einer faszinierenden Schwebe und 
Gleichzeitigkeit. 

Eine Mischung aus genauer Beobachtungsgabe und einer Empathie, 
deren Maßstab ein Kobayashi Issa sein könnte, prägt das sommerliche 
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Haiku Erich Wasems: 
 

Acht Spinnenbeine 
steuert das weiße Köpfchen 
über den Wüstensand. (S. 26) 

 

Ob da nicht auch manche arachnophobe Seele mit dem Gegenstand 
ihrer Furcht auf dem Wege des Staunens, der Bewunderung Frieden 
schließen könnte? 

Der Herbst erinnert Jochen Kingler daran, dass – dem biblischen 
Buch Prediger zufolge – ein jedes Vorhaben seine Stunde hat: 
 

Schon kalte Tage – 
die Verwandten noch immer 
nicht eingeladen (S. 34) 

 

Freilich liefert der Herbst auch den Schlüssel zur winterlichen Transpa-
renz: 
 

Entlaubt, trägt der Baum 
noch ein paar Vogelbeeren 
und blauen Himmel. (S. 41) 

 

Ich assoziiere Erich Fromm: ein (Nicht-mehr-)Haben und ein (Immer-
noch/Jetzt-erst-recht-)Sein. 

Isolde Gattinger-Rainer gelingt ein schneidendes Porträt eisigen 
Frostes mit den Mitteln der Synästhesie: 
 

Kaltrot gefroren 
die Läufe der Wildgänse 
kratzend ist ihr Schrei. (S. 42) 

 

Auge, Ohr und Haut – alle machen gleichzeitig „Brrr !“ Wahrhaft ab-
gebrüht muss der Leser sein, der bei diesem Haiku nicht sogleich 
Kälte und Frost an den eigenen Füßen verspürt! 

Ein Winter will bestanden sein. Die Kreatur kann warten: 
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Zweig und Frucht vereist – 
im dornigen Schlehenbusch 
sitzt still die Amsel. (S. 44) 
 

Mit Regina Seelig ziehe ich den Hut vor solcher Beharrlichkeit. Wie 
mischen wir Menschen uns unter die Kreaturen? Vor allem laut und 
auftrumpfend. Und zugleich – so jedenfalls im herrlichen Neujahrs-
Vers Günther Peers – recht transitorisch: 
 
Feuerwerk vorbei – 
die Sterne bekommen jetzt 
den Himmel zurück. (S. 50) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bild: Brigitte Ortner, Haiku: Issa (ins Deutsche übersetzt) 
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Mitteilungen 
 

Neuveröffentlichungen 
 
1. Volker Friebel: Die sieben Töne des Waldes. Vier Gedicht-

Sequenzen zu Themen der Evolution und der Neuropsychologie. Im 
Zentrum steht ein Besuch des Geißenklösterle, einer Höhle bei 
Blaubeuren, in der die ältesten Flöten der Welt ausgegraben wurden. 
Ein abschließender Essay beschäftigt sich mit Dichtung und Neuro-
psychologie. Zwischen den Sequenzen stehen 48 Haiku.  
Wolkenpfad-Verlag, Tübingen, 48 Seiten, ISBN: 978-3-936487-19-0.  
pdf-Datei unter www.quellensteine.de 

 
2. Dietmar Tauchner & Bernd Bechtloff: Schnee. Klangbuch. Hörspiel 

mit den Stimmen von Blixa Bargeld und Detlef Bierstedt. Eine CD 
mit zum Teil musikunterlegten Texten von Dietmar Tauchner, da-
runter auch Haiku. St. Veit/Glan (Kärnten), 2011.  
Näheres unter www.mokshamusic.at 

 

Sonstiges 
 
1. ACHTUNG: Für die kommende Haiku-und Tanka-Auswahl (Juni 

2012 / SOMMERGRAS Nr. 97) soll es ein einmaliges Sonder-
Auswahl-Verfahren geben:  

- Jeder Teilnehmer kann dafür nur ein Haiku einsenden 
- Thema: Wasser (das Wort muss nicht im Haiku vorkommen) 
- Einsendeschluss: 15. April 2012 
- Einerseits wird, wie immer, eine dreiköpfige Jury aus allen Einsen-

dungen eine Auswahl treffen. 
- Parallel dazu soll aber eine Auswahl/Bewertung von allen Teilneh-

mern getroffen werden. 
- Der genaue Ablauf wird allen Teilnehmern rechtzeitig und ausführ-

lich mitgeteilt. 
- Beide Auswahllisten (Ranglisten) werden in SOMMERGRAS 97 

und auf der DHG-Website veröffentlicht 
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2. 25 Jahre DHG – 2013 
Pünktlich zu diesem „Grund zum Feiern“ soll ein Jubiläumsbuch er-
scheinen! 
Dieses Buch wird nicht nur einige interessante Statistiken aufweisen, 
sondern auch als großes gemeinsames Werk ein Kettengedicht ent-
halten, an dem sich alle DHG-Mitglieder beteiligen können (hierzu 
werden Sie als Mitglied direkt angeschrieben). 
Zudem werden von jedem DHG-Mitglied zwei Texte veröffentlicht: 
entweder Haiku oder Tanka. Es können bis zu fünf Werke einge-
schickt werden.  

- Als weitere Beiträge werden zusätzlich auch einige Haiga und Hai-
bun (mit Begrenzung auf 150 Wörter) ins Buch aufgenommen.  

- Einsendeschluss für die Haiku/Tanka, Haiga und Haibun: 
30.11.2012 

- Einsendungen an: jubelbuch@deutschehaikugesellschaft.de 
Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung – für einen prall 
gefüllten und repräsentativen Jubiläumsband! 

 
3. Haiku im Gespräch 

Diese Idee eines DHG-Mitglieds wurde von der Redaktion aufge-
griffen, und so startet in diesem Heft erstmalig „Haiku im Ge-
spräch“. Ein Versuch, eine Form der Haiku-Besprechung, in der 
sich „Leser und Autor“ austauschen und dies in SOMMERGRAS 
präsentieren können. Interessierte DHG-Mitglieder sind herzlich 
aufgerufen, ein Haiku zwecks Austausch bei der Redaktion einzurei-
chen – oder auch einen schon fertigen Dialog zu einem Haiku! Ger-
ne versuchen wir auch, Wunschleser und Wunschautoren zu vermit-
teln! 

 
4. Haiku-Foren im Netz – Auf zwei Haiku-Foren soll hingewiesen 

werden. 
a. www.haiku.de 
In die Haiku-Werkstatt des Hamburger Haiku Verlags können Texte 
eingestellt und besprochen werden. Dazu ist eine Anmeldung erfor-
derlich. Die eingestellten Texte und Kommentare können auch ohne 
Anmeldung betrachtet werden. Die Werkstatt ist schon mehrere Jah-
re aktiv, seither wurden mehrere Tausend Texte zum Teil sehr kon-
trovers und aufschlussreich besprochen. 
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b. haiku-like 
Das ist eine Gruppe in Facebook, gegründet 2011 von Ralf Bröker, 
die über www.facebook.com und die Eingabe „haiku-like“ erreich-
bar ist. Haiku können dort eingestellt werden, auch Haiga, oder ein-
fach beliebige Informationen. Alle Beiträge können kommentiert 
werden, und das geschieht auch lebhaft. Voraussetzung für die Teil-
nahme ist, selbst bei Facebook vertreten zu sein (das ist problemlos 
möglich). 

 
5. Einsendungen für SOMMERGRAS. Die Redaktion weist darauf 

hin, dass Beiträge an die Redaktionsadresse  
redaktion@deutschehaikugesellschaft.de zu senden sind.  

 
 

 
 

Losgerissen vom 
Junisturm. Bambusblätter 

im Blumengarten 
 

Bild und Haiku: Saskia Ishikawa-Franke 
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