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Editorial 
 

Liebe Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft, 

liebe Leserinnen und Leser von SOMMERGRAS, 
 

wenn die versandfertigen SOMMERGRÄSER in die Obhut des Postamts 

übergegangen sind, empfinde ich das schlagartige Nachlassen der innerli-

chen Belastung als Befreiungsschlag. Auf dem Nachhauseweg das gewohn-

te Bild der sich wie jeden Tag mit hoch erhobenen Bierflaschen zupros-

tenden Männer an der Trinkhalle „Bei Irmgard“. Prompt erscheint mir das 

Leben wie ein in hunderttausend oder mehr Abschnitte zerlegtes Haibun 

und die nächste Heft-Ausgabe unendlich weit in die Zukunft entrückt. Die 

Abwicklung des Haiku-Wettbewerbs ist längstens im Plusquamperfekt 

verschwunden, die quartalsübliche Aufregung um abgelehnte Heft-Beiträge 

verebbt und der Staffelstab somit an alle Leser weitergegeben, die nun am 

Zug sind, der Redaktion ihre Meinung zum Ergebnis des Haiku-

Experiments mitzuteilen oder, wenn Mitglieder selbst daran teilgenommen 

haben, inwieweit sie mit dem Reglement der Punkteverteilung einverstan-

den waren. 97 Haiku von 97 Einsendern stellen ein Rekordergebnis dar, 

was darauf hindeutet, dass die vom Vorstand ausgeheckte Idee bei den 

„DHGlern“ zu einem so nicht erwarteten Motivationsschub geführt hat. 

Der Leser wurde durch diesen Kunstgriff in die Pflicht genommen, über 

sein SOMMERGRAS an maßgeblicher Stelle mitzuentscheiden … 

„Nach den SOMMERGRÄSERN“ ist somit bereits wenige Meter hin-

ter der Trinkhalle wieder bedrohlich zu einem „Vor den SOMMERGRÄ-

SERN“ avanciert, womit der nächste Redaktionsschluss entsprechend der 

Relativierung der Gleichzeitigkeit dazu führt, dass die das Heft zusammen-

stellenden bzw. in ansehnliche Form bringenden Damen (Brefeld, Kem-

pen, Khamphasith) bereits zwei Tage später wieder die ersten Beruhi-

gungstabletten benötigen, um innerhalb des Zeitfensters alles auf die Reihe 

zu bekommen, während sich für den Leser die Zeit bis zum nächsten Er-

scheinen der Zeitschrift möglicherweise ewig in die Länge zieht, was natür-

lich nur dann Gültigkeit besitzt, wenn das Heft auch tatsächlich geschätzt 

wird. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die zahlreichen 

positiven Stimmen, welche die Redaktion via E-Mail und mich auf dem 

Postweg erreichen. Ihr Zuspruch ist die Vitaminpille zur Erhaltung der 
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Kondition des Redaktionsstabs. Auch die Webmasterin, welche Sie via 

Internet mit aktuellen Beiträgen und Terminen versorgt und die Pflege der 

Mitgliederseiten immer wieder Ihren sich verändernden Wünschen an-

passt, zehrt von dieser kraftspendenden Nahrung. In diesem Zusammen-

hang weise ich darauf hin, dass sich alle dort veröffentlichten Beiträge 

ebenfalls nach Ihrer Kommentierung sehnen, eine Möglichkeit, die viel zu 

selten genutzt wird, den Internet-Auftritt der DHG jedoch sehr viel leb-

hafter gestalten würde.  

Ich bedanke mich auch für die zahlreichen neuen Ideen (eine Haiku 

Schreib-Anleitung für Kinder, den Wunsch nach DHG-Seminaren in öf-

fentlichen Einrichtungen, die Gestaltung von Werbe-Plakaten usw.), be-

dauere es, dass ich den Haiku-Generator nicht ausliefern konnte (Zwei 

Besteller musste ich auf den als „Glosse“ erschienenen Beitrag hinweisen) 

und freue mich über die im ersten Jahresviertel neu in die DHG eingetre-

tenen Mitglieder und Abonnenten der Zeitschrift. Dieses rege Interesse 

deutet darauf hin, dass SOMMERGRAS nicht nur ein Vereinsblättchen ist, 

sondern auch hinterm Horizont geschätzt wird, was die Zahl der angefor-

derten Leseexemplare und Anfragen von Nicht-Mitgliedern zu ihren Haiku 

ebenfalls eindrucksvoll unterstreicht. 

Und weil ich mir den Termin ins persönliche Gebetbuch geschrieben 

habe, mache ich auch diesmal wieder darauf aufmerksam, dass in Jahres-

frist das Jubiläum der DHG ansteht. Beteiligen Sie sich bitte möglichst alle 

an dem Projekt des Jubiläumsbuchs. Senden Sie Ihren Beitrag am kursie-

renden Kettengedicht möglichst umgehend wieder an die Absenderin (Sil-

via Kempen) zurück. Schön wäre es, wenn sich die Haiku-Gruppen etwas 

Fetziges ausdenken, womit die Mitgliederversammlung aufgepeppt werden 

könnte, und sich das ein oder andere Mitglied überlegt, ob es das Vor-

stands-Team verstärken oder ein ausscheidendes Mitglied ersetzen möchte, 

weil alle Posten neu vergeben werden. Wer sich nicht aktiv einbringen will, 

kann im Vorfeld auch gern Vorschläge einreichen, welche Position mit 

welchem persönlichen Wunschkandidaten besetzt werden sollte …  

Die Gesprächsfetzen der Trinkhallenmänner sind längst vom Winde 

verweht, die Leichtigkeit des Seins von der Realität überrollt und der Gang 

des „Präsi“ bereits weniger federnd, als noch vor Augenblicken. 

 

Georges Hartmann 
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Aufsätze und Essays 
 

Klaus-Dieter Wirth 
 

Grundbausteine des Haiku (XII) 
dargestellt an ausgewählten fremdsprachlichen Beispielen 
 

Zeitbehandlung 
 

Jedem Haiku-Anhänger dürfte schon früh die Grunddefinition des 

Genres, gegeben von Matsuo Bashô (1644-1694), dem unumstrittenen 

Meister des klassischen Haikai, nahegelegt worden sein, dass nämlich 

ein Haiku nichts anderes als ein unmittelbar beeindruckendes Erlebnis 

im Hier und Jetzt wiedergebe: Dichtung also als Augenblickserfahrung, 

als Resultat einer prinzipiell sinnlichen Wahrnehmung, die, obwohl im 

alltäglichen Umfeld gemacht, dennoch eine Neuentdeckung darstellt. 

Haiku-Moment – ein Zeitbegriff? Der Moment? Der knappe Inhalt 

dessen, das schon in der Spanne nur eines Atemzugs genügend Aussa-

gekraft verdichtet? Das Moment? Der besondere, dem Haiku eigentüm-

liche Charakter, der trotzdem kaum recht greifbar erscheint? Also „in-

sight“, die gewisse tiefere Erkenntnis. Schon hier beginnt es, relativ zu 

werden. Selbst wenn wir diejenigen Sphären außer Acht lassen, die gän-

gigerweise als unrealistisch angesehen werden, etwa die Welt der 

Volksmärchen1, der Literatur2, der Religion3, so entzieht sich ähnlich 

nicht minder auch in unserer angeblich konkreten Wirklichkeit der 

Zeitbegriff einer definitiven Festlegung. 

Wir unterscheiden zwar zwischen einem Zeitpunkt und einem Zeit-

raum, doch was davon ist zum Beispiel Ostern? Eine Sache der Per-

spektive! Als Datum angesehen – obwohl letztlich ein bewegliches – 

wohl eher ein Zeitpunkt, als Teil der Karwoche in Anbetracht der Be-

deutung ihrer einzelnen Tage vom Palmsonntag bis zum Ostermontag 

betrachtet eher ein Zeitraum. Nennen wir etwa die Jahreszahl 1789, so 

stehen real erst einmal 365 Tage dahinter oder bei Assoziation mit der 

Französischen Revolution unter Umständen sogar alle Ereignisse dieser 

Epoche. Sprechen wir andererseits vom Mittelalter, so mag es – de fac-
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to ein Zeitalter – bei chronologischer Betrachtung der gesamten Erd- 

und Menschheitsgeschichte dennoch nur als ein Zeitpunkt erscheinen. 

Objektive, messbare Zeit und subjektiv empfundene Zeit sind of-

fenbar nicht deckungsgleich. Unsere psychologische Uhr geht eben 

anders. Unser Zeitsinn – keiner von den fünf anderen und auch nicht 

der sogenannte sechste, der hellseherische – beherrscht den ganzen 

Spielraum von der Zeitraffung bis zur Zeitdehnung, im technischen 

Bereich als Zeitlupe bekannt. Wie lange dauert die Jetztzeit, die Istzeit? 

Da werden Sekunden zu Ewigkeiten und das Leben vergeht wie im 

Fluge. Zeitbewusstsein bzw. -erleben und physikalische Zeit bleiben 

also zweierlei. 
 

the sun sets 
the sun rises 
in the night train 
 

Zoran Mimica (HR) 

die Sonne geht unter 
die Sonne geht auf 
im Nachtzug 

 

Tempus fugit („Die Zeit flieht“) war schon bei den Römern ein geflügel-

tes Wort. 

Doch auch in der Wissenschaft besteht keine einhellige Auffassung: 

Entweder wird Zeit als endliches oder unendlich homogenes teilbares 

Kontinuum angesehen. Und so stellten sich bereits die griechischen 

Philosophen der Antike die Zeit einmal als unveränderliches, ewiges 

Sein (Parmenides), zum anderen als ein ständiges Werden im Strom des 

Entstehens und Vergehens vor, panta rhei („Alles fließt.“), lehrte Hera-

klit, Wandel als Grundzug aller Erscheinungen. Platon brachte den Ur-

sprung der Zeit mit der Struktur des Kosmos in Zusammenhang, Aris-

toteles mit den Bewegungsprozessen der Welt. Für Kant dagegen war 

die Zeit eine reine Anschauungsform, eine vor aller Erfahrung (a priori) 

liegende formale Bedingung aller Erscheinungen. In neuerer Zeit nun 

erklärte der französische Philosoph Henri Bergson im Anschluss an den 

Phänomenologen Edmund Husserl die erlebte Zeit als ursprünglich 

und schöpferisch, die objektive Zeit dagegen nur als eine Konstruktion 

des Verstandes unter dem Gesichtspunkt des Raumes. Der Romanist 

Harald Weinrich4 kam dann in seinen sprachwissenschaftlichen Unter-

suchungen zu der verfeinerten Sprachgebrauchsunterscheidung zwi-
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schen besprochener und erlebter Zeit. 

Recht verstanden rückte auch Bashô von einer streng einseitigen 

Auffassung der Zeitbehandlung ab, indem er als eines der Grundkrite-

rien für ein wahres, gelungenes Haiku das rechte Gleichgewicht zwi-

schen den Polen des Unveränderlichen, Dauerhaften (fueki) und des 

Flüchtigen, Ereignisgebundenen (ryukô) ansah; freier ausgedrückt, die 

Wechselspielverbindung zwischen ewigen Werten und poetischer Er-

neuerung. Eine interessante, ergänzende Erklärung zu Bashôs Kernaus-

sage, dass das Haiku schlicht und einfach das sei, was sich jeweils an 

diesem Ort, in diesem Moment ereignet, liefert José Manuel Martín 

Portales, wobei er vorausschickt, dass man diese Äußerung nicht rein 

rational, sondern poetisch verstehen müsse, denn „das, was sich in Wirk-

lichkeit ereignet, ist, dass das, was da geschieht, dem Wort begegnet ist … aufgehört 

hat, allein in der Existenz eingeschlossen zu bleiben, um sich vielmehr wiederzu-

erkennen als nun offen für die Wirklichkeit, offen für eine unerschöpfliche und ge-

heimnisvolle Sinngebung. Weil das, was da tatsächlich geschieht … Bewusstwer-

dung, Wortgestaltung ist.“ 5 Und noch eine klärende Anmerkung zur nur 

relativen Zeitbehandlung selbst bei den sogenannten Klassikern des 

japanischen Haiku: „Das Haiku als Augenblickserfassung ist natürlicherweise 

auf die unmittelbare Gegenwart ausgerichtet. Im späten 18. Jahrhundert jedoch, und 

besonders bei Buson und den Dichtern seines Kreises, begegnet uns eine Anzahl von 

Versen, bei denen die Autoren sich zur Beschreibung eines ganz bestimmten poeti-

schen Moments in die Vergangenheit zurückversetzen.“ 6 Man spricht in diesem 

Falle von einer „historisierenden Fiktion“ (rekishikiteki kûsô). 

So eröffnen sich über die bloß präsentische Basisauffassung des Au-

genblicks hinaus Spielräume, etwa vergleichbar mit dem Hof um den 

Mond, eine interessante Variabilität, wie sie die folgenden Textbeispiele 

belegen. Viel Spaß bei der persönlichen Analyse! Alle Übersetzungen 

ins Deutsche habe ich, wie immer, selbst angefertigt. 
 

I heard the unblown flute 
In the deep tree-shades 
Of the Temple of Suma. 
 

Matsuo Bashô (J) 
(Übers. von R.H. Blithe) 

Ich hörte die stumme Flöte 
In den tiefen Baumschatten 
Des Tempels von Suma. 
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Er staat een vlieger 
in de hemel van gisteren 
op dezelfde plaats. 
 

Yosa Buson (J) 
(Übers. von J. van Tooren) 

 

Da steht ein Drachen 
am Himmel von gestern 
am selben Platz. 

Och, kijk een mus sprong 
helemaal langs de veranda 
met natte voetjes. 
 

Masaoka Shiki (J) 
(Übers. von J. van Tooren) 

 

Sieh nur! Ein Spatz hüpfte 
die ganze Veranda entlang 
mit nassen Füßchen. 

A lizard came out – 
took a look at the owner 
of the new-built house 
 

Seishi Tamaguchi (J) 
(Übers. von James Kirkup) 

 

Eine Eidechse kam hervor – 
warf einen Blick auf den Besitzer 
des neu erbauten Hauses 

stone steps shining softly 
a reminder 
of spring rain 
 

Junko Saeki (J) 
(zeitgenössischer Autor) 

 

Steinstufen sanft glänzend  
ein Andenken  
des Frühlingsregens 

Old photo: 
dust on my sister 
ageless smile 
 

Susan Marie LaValee (USA) 
 

Altes Foto: 
Staub auf meiner Schwester 
zeitloses Lächeln 

long ago 
I would have picked 
these violets 
 

Sylvia Forges-Ryan (USA) 
 

früher, ja 
hätte ich sie gepflückt, 
diese Veilchen 

twelve feet up 
our initials 
you carved in the tree 
 

Sharon Stoneburner (USA) 

 

zwölf Fuß hoch 
unsere Initialen,  
die du in den Baum ritztest 
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one of your sighs 
has stayed with me 
forty years, so far 
 

John Stevenson (USA) 
 

einer deiner Seufzer 
blieb mir treu, nun schon 
vierzig Jahre 

family reunion 
I return 
to the girl I was 
 

Johnette Downing (USA) 
 

Familientreffen 
ich bin wieder das Mädchen, 
das ich mal war 

my shadow 
now includes 
a cane 
 

Art Stein (USA) 
 

mein Schatten 
nun mit 
Stock 

childhood photos 
before we knew 
we were naked  
 

Gregory Hopkins (USA) 
 

Kindheitsfotos 
bevor wir wussten, 
dass wir nackt waren 

hometown visit 
no trespassing signs 
where we used to play 
 

Catherine J. S. Lee (USA) 
 

Besuch der Heimatstadt 
kein „Betreten verboten“ mehr, 
wo wir einst spielten 
 

waiting for her call – 
a bowl of cherries 
reduced to pits 
 

Bob Lucky (USA) 
 

warten auf ihren Anruf – 
eine Schale mit Kirschen 
jetzt nur noch Kerne 

sequoia that fell 
long before my birth 
the path around it 
 

paul m. (USA) 
 

Mammutbaum, umgestürzt 
lange vor meiner Geburt 
der Pfad um ihn rum 
 

standing in a queue 
my shadow slowly 
moves past me 
 

Elizabeth Fanto (USA) 

in einer Schlange 
mein Schatten rückt  
langsam nach 
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oak stump 
a snail’s path 
across the years 
 

William Cullen Jr. (USA) 
 

Eichbaumstumpf 
die Kriechspur einer Schnecke 
quer durch die Jahre 

ice cream truck – 
the richer taste 
of memories 
 

Adelaide B. Shaw (USA) 
 

der Wagen des Eismanns – 
voller noch der Geschmack 
der Erinnerungen 
 
 

yesterday’s storm – 
beneath oak trees 
a second rain 
 

Anne L B Davidson (USA) 
 

der gestrige Sturm – 
unter den Eichen 
ein zweiter Regen 

first night in new digs 
arranging furniture 
I no longer have 
 

Helen Russell (USA) 

erste Nacht in der neuen Bude 
ich stelle Möbel um, 
die ich nicht mehr hab 
 
  

all night drive … 
radio voices 
       come and go 
 

Roland Packer (CDN) 
 

Nachtfahrt … 
Radiostimmen 
       kommen und gehen 

heat wave 
the wind chime’s 
long silence 
 

Susan Constable (CDN) 
 

Hitzewelle 
des Windspiels 
langes Schweigen 
 
 

ever since I was a child 
the moon 
following me home 
 

Karen Sohne (CDN) 
 

immer, seit ich ein Kind war, 
folgte mir der Mond 
bis nach Hause nach 

Soir d’automne 
L’ombre du temple prolonge 
La méditation du moine 
 

Philippe Breham (CDN)  

Herbstabend 
Länger der Schatten des Tempels 
Die Meditation des Mönchs 
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Le cri d’une seule grue 
si présent certains matins 
comme une blessure 
 

Graziella Dupuy (CDN) 
 

Der Schrei eines Kranichs 
so präsent an gewissen Morgen 
wie eine Wunde 
 

grand-mère innue 
visite chez sa petite-fille 
avec une traductrice 
 

Hélène Bouchard (CDN) 
 

Inuit-Großmutter 
Besuch bei ihrer Enkelin 
mit einer Übersetzerin 

smell of last year’s fire 
down the chimney 
with each autumn gust 
 

Janice M Bostock (AUS) 
 

Geruch nach Feuer vom Vorjahr 
den Kamin herunter 
bei jeder Herbstwindbö 

this autumn evening 
alone with yesterday, today 
and tomorrow 
 

Marie Shimane (AUS/J) 
 

an diesem Herbstabend  
allein mit dem Gestern, Heute 
und Morgen 

In puddles 
of last night’s rain 
clear spring sky 
 

Jan O’Loughlin (AUS/J) 
 

In Regenlachen 
noch von der letzten Nacht 
klar der Frühlingshimmel 

the yacht 
forever sailing 
on the painted vase 
 

David Brady (GB) 
 

die Jacht 
immerfort unter Segel 
auf der bemalten Vase 
 
 

sleeping alone 
the quilt still wanders 
her side of the bed 
 

David Cobb (GB) 
 

allein schlafen 
immer noch wandert die Steppdecke 
zu ihrer Bettseite 

buried last autumn … 
the open crocuses 
she planted 
 

Thomas Powell (GB) 

begraben im letzten Herbst … 
die geöffneten Krokusse 
doch von ihr noch gepflanzt 
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early morning bus – 
yesterday’s idle moments 
still litter the pane 
 

Andrew Detheridge (GB) 
 

der frühe Morgenbus – 
müßige Momente von gestern 
verschmieren noch immer die Scheibe 
 

barn door swinging shut 
the darkness left inside 
until next summer 
 

Caroline Gourlay (GB) 
 

das Scheunentor schwingt zu 
drinnen gelassen die Dunkelheit 
bis zum nächsten Sommer 
 
 

drinking fountain … 
my boyhood memory 
turned to rust 
 

Frank Williams (GB) 
 

Trinkwasserbrunnen … 
meine Kindheitserinnerung 
eingerostet 

Monday morning – 
between my bike and the wall 
fresh cobwebs 
 

Anatoly Kudryavitsky (IRL) 
 

Montagmorgen – 
zwischen meinem Rad und der Mauer 
frische Spinnweben 

Het zingen 
van het theewater – 
voor ik doof was. 
 

Wim Lofvers (NL) 
 

Das Singen 
des Teewassers – 
bevor ich taub wurde. 

verlaten strandhuis 
langzaam trekken de duinen 
naar binnen 
 

Bouwe Brouwer (NL) 
 

verlassenes Strandhaus 
langsam ziehen sich die Dünen 
landeinwärts zurück 

Het kattenluikje 
zo nu en dan kleppert het 
alsof ze er nog is 
 

Truus de Fonkert (NL) 
 

Das Katzentürchen 
ab und zu klappert es noch 
als wär sie noch da 

zelfs bij volle maan 
zag ik nooit het krekeltje 
dat ergens sjirpte 
 

Guido Ruyssinck (NL) 

selbst bei Vollmond 
sah ich nie die kleine Grille, 
die irgendwo zirpte 
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verblekende foto 
mijn toekomstige ouders 
zijn nog verliefd 
 

Max Verhart (NL) 
 

verblasstes Foto 
meine zukünftigen Eltern 
sind noch verliebt 

Met warme wensen 
schrijft ze haar kerstkaarten vol 
elk jaar iets groter. 
 

Maria De Bie-Meeus (B) 
 

Mit warmen Wünschen 
schreibt sie ihre Weihnachtskarten voll 
jedes Jahr ein bisschen größer. 
 

D’abord je grignote 
les coins de mon petit beurre – 
j’ai toujours cinq ans 
 

Annick Baulard (F) 
 

Zuerst knabbere ich 
an den Kanten meiner Stulle – 
bin immer noch fünf Jahre 

indélébile 
depuis tant d’années 
le vin de mon père 
 

André Cayrel (F) 
 

unauslöschlich 
schon seit so vielen Jahren 
der Wein meines Vaters 

un sourire 
après trois jours de pluie 
le retour de mon ombre 
 

Lise Robert (F) 
 

ein Lächeln 
nach drei Tagen Regen 
die Rückkehr meines Schattens 

D’une année à l’autre 
les mêmes kakis flétris 
pendent sous les branches 
 

Patrick Blanche (F) 
 

Jahr um Jahr 
hängen dieselben Kaki 
verdorrt von den Ästen 

Pasó el otoño. 
Las hojas de los árboles 
son ya camino 
 
 

Luis Carril (E) 
 

Vorüber der Herbst. 
Die Blätter der Bäume 
nun schon der Weg 

desde lejos 
el viento entre los árboles 
y ya está aquí 
 

Enrique Linares (E) 

von weitem 
der Wind zwischen den Bäumen 
und schon ist er hier 
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regreso a casa 
y el olor de azucena 
aún en casa 
 

Mercedes Zayas, „Pintura” (E) 

 

Rückkehr nach Hause 
und der Lilienduft 
noch im Haus 

día de lluvia 
y al abrir la puerta 
ya es de noche 
 

Isabel Pose (ARG) 
 

Regentag 
und beim Öffnen der Tür 
ist es schon Nacht 

Puente romano 
bajo sus arcos sigue 
pasando el agua 
 

Rafael Costa (MEX) 
 

Römische Brücke 
unter ihren Bögen strömt 
immer noch Wasser hindurch 

by the warm stove 
my granny telling the stories 
of her granny 
 

Dubravko Korbus (HR) 
(Übers. von Đurđa Vukelić-Rožić) 

 

am warmen Ofen 
Oma erzählt die Geschichten 
von ihrer Oma 

Footprints in the snow: 
somebody has seen 
immaculate whiteness 
 

Neli Jakovčević-Metz (HR) 
(Übers. von Đurđa Vukelić-Rožić) 

Fußspuren im Schnee: 
irgend jemand sah 
makelloses Weiß 

Snow again – 
how much my son’s footprints 
have grown. 
 

Ludmila Balabanova (BG) 
(Übers. von der Autorin selbst) 

Wieder Schnee – 
wie sehr doch die Fußspuren meines Sohnes 

gewachsen sind. 

 
1 Vgl. „Der Mönch von Heisterbach“, eine Legende über die Relativität von Raum 
und Zeit, in der Gott einen zweifelnden Klosterbruder in die Zeitlosigkeit führt und 
wieder in die Welt zurückkehren lässt, die aber inzwischen schon 300 Jahre fortge-
schritten ist. 
2 Vgl. die Erzählung des Kubaners Alejo Carpentier „Reise zum Ursprung“ („Viaje a 
la semilla“) in „Krieg der Zeit“, Frankfurt am Main (Suhrkamp TB 552) 1979, S. 44-
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58, in der das Leben des Großgrundbesitzers Don Marcial, Marqués de Cappellanías 
rückwärts erzählt wird, vom Totenbett bis zur Zeugung. Textbeispiel: „Die Kerzen 
wuchsen langsam in die Höhe, verloren ihren ausgeschwitzten Behang.“ 
3 Vgl. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8 im Neuen Testament der Bibel: „Ein Tag ist vor dem 
Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag“. 
4 Harald Weinrich: „Tempus. Besprochene und erzählte Zeit“, München (H. C. Beck) 
2001. 
5 José Manuel Martín Portales: „El haiku en el proceso de lo Real“ („Das Haiku im 
Prozess des Realen“), H.E.L.A (Gaceta internacional de Haiku), Vol 12, Dez. 2011, 
S. 13. 
6 Ekkehard May: „Chûkô – Die neue Blüte (Shômon III), Mainz (Dieterich’sche Ver-
lagsbuchhandlung 2006, S. 338. 
 

 

 

Dietmar Tauchner 
 

Die Ästhetik des Haiku  
ein Ginko in Richtung Fuji-san 
 
Der vorliegende Aufsatz ist eine adaptierte Fassung eines Vortrags vom 4. 2. 2011, 

gehalten im Rahmen des Treffens der Österreichischen Haiku Gesellschaft, Wien. 

 

Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Unterscheidet sich das Hai-

ku von anderen kurzen Lyrikformen? Wenn ja, wie und wodurch? Wel-

che Charakteristika bilden die Ästhetik und Poetik dieses Genres? 

Eine erschöpfende Antwort darauf zu geben, wäre genauso wenig 

seriös, wie beispielsweise eine verbindliche Definition von Lyrik oder 

Literatur allgemein darzulegen. Allerdings, so die These der folgenden 

Zeilen, können Charakteristika und Qualitäten erläutert werden, sodass 

eine offene Haiku-Ästhetik zum Vorschein kommt. 

Folglich möchte ich den geneigten Leser nun zu einem Ginko, 

einem kurzen Haiku-Spaziergang in Richtung Fuji-san einladen, mit der 

Garantie, dass wir den Gipfel nicht erreichen werden, vermutlich nicht 

einmal den Fuß des Fujis, und vielleicht endet die Reise auch schon 

beim örtlichen Hausberg. 

Mit etwas Glück finden wir aber am Wegesrand in Richtung Fuji ein 

Kaleidoskop der Haiku-Ästhetik, das als Landkarte dienen kann. 

Die Ästhetik des Haiku ist – und das mag als anfechtbare und wohl 
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wenig überraschende, erweiterte These vorausgeschickt werden – eine 

kulturspezifische, epochal-kollektive und, wie immer in der Dichtung, 

eine adaptive, individuell-subjektive. Die Eckpfeiler der Haiku-Ästhetik 

lassen sich als Koordinate darstellen. 

Bevor das Augenmerk auf die Qualitäten, die Ästhetik und Poetik 

des Haiku gelenkt wird, noch ein kurzer Blick auf das Haiku bezie-

hungsweise auf zwei Kardinal-Missverständnisse im deutschsprachigen 

Raum.  
 

Zwei grundlegende Missverständnisse im deutschsprachigen 

Haiku 
 

Die Rezeption und Adaption des Haiku im deutschsprachigen Raum 

begann mit der missverständlichen Annahme, dass das Haiku ein blo-

ßes impressionistisches Naturgedicht sei und gemäß der Poetik Shikis 

allein eine realistische Skizze aus dem Alltag wiedergibt. Das „sashei“ 

(objektive Skizze aus dem Leben) war aber von Shiki bloß als Empfeh-

lung für Einsteiger gedacht, damit sich diese nicht von ihren Gedanken 

mitreißen ließen, sondern ein scharfes Beobachten dessen, was in der 

Welt um sie vorgeht, erlernen. Hiermit wurde – um nun einen Gedan-

kensprung zu machen – dann auch die Doktrin des Kigo, des zwingend 

notwendigen Jahreszeitenworts, verfestigt. Außerdem wurden allerlei 

Stilmittel verbannt: Metapher, Vergleich, Possessivpronomen usw. 

Elemente, die es schon immer im Haikai in diverser Ausprägung gege-

ben hat. Haiku ist Dichtung und bedient sich somit der Techniken der 

Dichtungen. 

Das zweite große Missverständnis betraf das Metrum des Haiku. 

Bedauerlicherweise wurde diese Fehlinterpretation ebenso wenig als 

solche erkannt und schnell zu einer weiteren Doktrin gemacht. Lange 

Zeit galt ein Haiku nur dann als solches, wenn es 5/7/5 Silben zählte, 

unabhängig von der inhaltlichen Umsetzung. Dass ein Gedicht allge-

mein gesprochen leicht Schaden nimmt, wenn man es nur auf formale 

Aspekte reduziert, scheint evident.  

Flickverse sind der Tod jeder wirksamen Literatur. Aber auch rein 

formal haben die 5/7/5-Silben nichts mit dem Dentô, dem traditionellen 
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japanischen Haiku zu tun. Warum? Weil das Japanische eine Sprache 

ist, die in Moren gemessen wird und nicht in Silben. Was heißt das? 

„Die japanische Dichtung ist nicht silbenzählend, sondern quantisie-

rend. Ein Haiku nach traditionellem Vorbild besteht aus einem Vers zu 

drei Wortgruppen von fünf, sieben und fünf japanischen Moren: 5-7-5. 

Eine japanische Silbe (on genannt) trägt eine Mora, wenn der Vokal 

kurz ist und die Silbe offen auslautet. Ein langer Vokal trägt zwei Mo-

ren. Ein n am Schluss einer Silbe oder ein verdoppelter Konsonant (So-

kuon, wörtlich „gespannter Laut“) trägt ebenfalls eine Mora. Die meis-

ten rein japanischen Wörter bestehen aus Silben mit einer Mora. Silben 

mit mehreren Moren sind meist sinojapanischen Ursprungs. Ein Bei-

spiel: Nippon wa ist die erste Zeile eines Haiku und besteht aus fünf Mo-

ren wie folgt: Ni+ p+ po+ n+ wa. (Wikipedia, Haiku) 

Folglich ist ein deutschsprachiges Gedicht mit dem Silbenschema 

3/5/3 nahe am traditionellen Haiku. 

Interessant mag die Tatsache sein, dass selbst Bashô des Öfteren 

vom 17-Moren-Metrum abwich und bis zu 20 Moren verwendete, sich 

so auch formal zum ersten echten Avantgardisten des Haiku machte. 

Es wäre also höchst an der Zeit, das 5/7/5 als Haiku-Kriterium zu 

vergessen. Wer möchte, und dafür sei hier plädiert, kann das etablierte 

5/7/5 Silben-Schema als „Bodmershof-Metrum“ bezeichnen, immer-

hin war Imma von Bodmershof eine der wenigen Haiku-Autoren, die 

sich in diesem selbst auferlegten Format auch literarisch ansprechend 

auszudrücken verstand, auch wenn dieses Metrum nicht von ihr aufge-

bracht wurde.  

Für die Gegenwart mag es ratsam sein, zumal Haiku seit rund 100 

Jahren in deutscher Sprache verfasst werden und damit schon eine 

durchaus beachtliche Tradition bilden, zunehmend sensitiv auf Haiku-

Stile zu blicken. Es gibt nicht nur ein Haiku, sondern diverse Haiku-

Stile. Angelehnt an die Einteilung japanischer Haiku-Stile, mag man von 

Haiku im freien Stil, oder besser: von modernen, integralen Haiku und 

von Haiku im Silbenschema 5/7/5, dem Bodmershof-Metrum, spre-

chen. Zweites ist eher an Jahreszeitenwörter und explizite Naturge-

schehnisse gebunden, erstes eher an das Konzept von Muki, ein Schlüs-

selwort, ohne Jahreszeitenbezug. Im integralen Haiku stehen der 
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Mensch und all seine Themen als Teil der Natur genauso im Mittel-

punkt wie einzelne Phänomene der Natur selbst.  

Freilich wird es zunehmend schwieriger, beispielsweise ein nachhal-

tiges Haiku über „Kirschblüten“ zu schreiben, einfach weil dieses Sujet 

schon so oft aufgegriffen worden ist. Neue Sujets wie beispielsweise 

jene aus der Wissenschaft könnten lohnende Orientierungspunkte sein. 

Warum nicht einmal kühn ein modernes Haiku über ein Thema der 

modernen Kosmologie, zum Beispiel über „dunkle Energie“ verfassen? 

 
Dunkle Energie 
Vater verlässt  
die Erde 
 

Dietmar Tauchner 

 
These: Das Haiku kann sich jedem Thema zuwenden, solange es sich 

seiner ästhetischen Möglichkeiten bewusst bleibt. Was aber sind die 

ästhetischen Möglichkeiten des Haiku?  
 

Ästhetik, Poetik und Qualität des Haiku 
 

Was ist Haiku? Was macht ein gelungenes Haiku aus?  

Harold G. Henderson, ein Pionier der amerikanischen Haiku-

Bewegung, meinte einmal auf die Frage, was ein Haiku sei, lapidar: 

„Das, was die jeweiligen Autoren daraus machen.“  

Das scheint zwar auf den ersten Blick banal und ganz und gar unbe-

friedigend, stimmt aber mit der Haiku-Tradition überein. Inwiefern? 

Bashô hat zum Beispiel das Haiku maßgeblich mit seiner Shômon-

Schule geprägt. Aus der kulturspezifischen, shintoistischen Ästhetik 

Japans, die wiederum von chinesischen Vorstellungen beeinflusst wur-

de, hat Bashô seine zeitgemäße und individuelle Poetik destilliert. Hier 

finden sich Aussagen wie: „Suche nicht nach den Spuren der Alten, suche, was 

sie suchten“. Oder der nicht minder bekannte Ausspruch, von dem man 

aber nicht sicher weiß, ob er von Bashô oder einem seiner Schüler 

stammt: „Lerne über die Föhre von der Föhre und über den Bambus vom Bam-

bus.“ Oder: „the bones of haikai are plainness and oddness.“ „Die Basis des 

Haikai sind Schlichtheit und Merkwürdigkeit.“ 
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Einige wesentliche Auszüge aus der Poetik der Shômon-Schule: 
 

kôgo kizoku: Erkenntnis des Höchsten bei der Besinnung auf das Un-

scheinbarste. Oder anders formuliert: Erwache zum Hohen, kehre zum 

Niedrigen zurück! 

zôka zuijun: Streben nach dem Schöpferischen. Oder: Folge dem 

Kreativen, dem Ursprünglichen! 

fûga no makoto: Wahrhaftigkeit der Dichtung. 

fueki ryûko: Das Veränderliche und das Beständige in Kombination. 

butsuga ichinyo: Verschmelzung von Gegenstand und poetischem 

Ich. Oder: Objekt und Selbst (Subjekt) vereint.  

karumi: Leichtigkeit, die tiefstmögliche Einfühlung bei schlichtestem 

Ausdruck. 

Bashôs Poetik basiert auf Prinzipien der Ästhetik, wie sie für die si-

no-japanische Kultur und Literatur signifikant sind. Begriffe wie: awa-

re: Berührtsein (von Vergangenem); shibumi: Zusammenziehung, 

Komprimierung; hosomi: Feinfühligkeit; shiori: Reduzierung; fûryû; 

yo-in: im Leser/Hörer; yûgen: Geheimnisvolles; wabi: Ästhetik des 

Einfachen und Alltäglichen; sabi, shiori: Sinn für das Allein-Sein; 

wirkmächtige Charakteristika des Haiku, die in dieser Konzentration 

nicht in der Literatur „westlicher“ Länder zu finden sind.  

Hier kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel, nämlich das Bewusstsein 

für die Haiku-Geschichte. Die Kenntnis der Haiku-Historie hilft dabei, 

Referenzwerte zu erstellen. Habe ich z. B. ein sehr gelungenes Haiku, in 

dem etwa das yûgen exemplarisch umgesetzt worden ist, dann kann ich 

mich in einem zu beurteilenden Text darauf beziehen, daran erkennen, 

in welcher Weise dieses Prinzip angewandt wurde. Ich kann sagen, weil 

dieses Stilelement verwendet worden ist, handelt es sich wohl um ein 

Haiku. Was aber nicht zwingend bedeutet, dass ein Haiku ohne yûgen 

kein Haiku ist. 

Masaoka Shikis „Skizze nach dem Leben“ hat die Anschauungen 

über das Haiku stark beeinflusst. Insbesondere im Westen, obwohl die 

„Skizze aus dem Leben“ durch den europäischen Realismus angeregt 

worden ist und sozusagen ein Importartikel ist. Shiki selbst bekannte 

sich in späteren Jahren angeblich noch zu zwei weiterführenden Ebe-
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nen der Haiku-Poetik: zum „selektiven Realismus“ und zur „Wahrhaf-

tigkeit“, wodurch auch er eine weite Palette dessen, was ein Haiku sein 

kann, gelten lässt. 

Dies sind Poetiken einzelner Dichter oder Dichtungsschulen, die das 

Genre verändert und geprägt haben. Diese Poetiken sind freilich nicht 

in einem Vakuum entstanden, sondern eben von der Tradition beein-

flusst. Denn: Ohne Tradition keine Avantgarde und umgekehrt. 

Kurz, ein orthodoxes Haiku gibt es genau genommen nicht. Das or-

thodoxe Haiku ist nichts anderes als eine persönliche Präferenz für 

einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Epoche oder, wie lange Zeit 

im deutschsprachigen Raum, ein Konstrukt der Unwissenheit. Je mehr 

wir uns der Haiku-Geschichte bewusst werden, desto klarer wird der 

Rat Bashôs: „Lerne die Regeln, um sie vergessen zu können“. 

Was ist Haiku also? Hier einige Beschreibungen und mögliche Para-

digmen, die keineswegs einen Anspruch auf Absolutheit erheben: 

„Das Haiku ist ein offenes Geheimnis“ nach Robert Spiess, langjähriger 

Herausgeber von „Modern Haiku“, der ältesten im Westen noch exis-

tierenden Haiku-Zeitschrift. Oder mit den Worten von Alan Watts: 

„Das Haiku ist ein wortloses Gedicht“.  

Die Amerikanische Haiku-Gesellschaft beschreibt das Haiku folgen-

dermaßen: „Ein Haiku ist ein kurzes Gedicht, das mit bildhafter Sprache die 

Essenz einer Erfahrung der Natur oder der Jahreszeit verbunden mit den menschli-

chen Bedingungen einfängt.“ Roland Barthes: „Ein Haiku ist ein kurzes Ereig-

nis, das Erwachen vor der Tatsache.“  

Ein Haiku ist laut Jim Kacian: „[…] ein sich ständig entwickelndes Genre, 

das zwar beschrieben werden kann, aber nicht definiert, zumindest nicht zur Gän-

ze […] Einige der Charakteristika sind: 

- Kürze (Ich kann mich an kein Haiku mit mehr als 20 Silben erin-

nern, von dem der Autor behauptete, es sei ein Haiku),  

- ein Sinn für die gegebenen Umstände (Gemeint ist eine Wahrnehmung 

für die ‚reale‘ Welt, sei sie nun natürlich, psychologisch oder eine Kom-

bination von beidem, entgegengesetzt der allein vorgestellten.) 

- Aufmerksamkeit für die Veränderung  

- und das Verständnis durch die im Gedicht ausgedrückte Erfahrung (oder 

einfacher: der ‚Haiku Moment‘ oder ‚Satori‘, aber auch weniger groß-
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artig, ‚Einsicht‘ oder nur Wahrnehmung). Ein Haiku ist ein kurzes Ge-

dicht, dass kraftvolle Inhalte speichert.“  

Ich selbst habe mich einmal zu folgender Beschreibung hinreißen 

lassen: „Ein Haiku ist ein kurzes Gedicht, das meistens in konkreter, bildhafter 

Sprache eine Einsicht in das Wesen der Natur als solche und in die Natur des 

Menschen mit all seinen Empfindungen und Erfindungen wiedergibt.“ 

Das Haiku beinhaltet verschiedene Bedeutungsschichten und endet 

nicht selten mit einer überraschenden Einsicht, einer subtilen Pointe, 

weil oft Gegensätzliches suggestiv zusammengeführt wird. Das Haiku 

überrascht uns, lässt uns staunen.  

Das Haiku sagt das Unsagbare zwischen den Zeilen und nach den 

Worten. Das Haiku beginnt, wenn es geendet hat. Bashô sagte einmal: 

„Ist irgendwas Gutes daran, wenn alles ausgesprochen wird?“  

 

Die Haiku-Koordinaten 

 

Das Haiku ist – aufgrund seiner Einfachheit – zwar kein kompliziertes, 

wohl aber – trotz seiner Einfachheit – ein komplexes Kunstwerk, das 

auf vier wesentlichen Merkmalen beruht, die in einem „Haiku-

Koordinatensystem“ dargestellt werden können. Gelungene Haiku mö-

gen sich innerhalb dieser Achse bewegen: 
 

 Atarashimi 
 

 

Shibumi Aware 
 

Kireji 

 Yûgen  

 

Der Einstieg in das Haiku auf formaler Ebene heißt Shibumi, was so 
viel wie „Zusammengezogenheit, Kürze“ bedeutet. Ein Haiku benötigt 
mindestens zwei Wörter (oder eines mit grafischem Zusatz, wodurch 
dann aber eher ein Haiga vorläge) und maximal in etwa zwanzig Silben. 
Diese Kürze impliziert auch die Anwendung von Allusionen, die An-
deutung dessen, worum es geht. Das Haiku ist anarrativ. Es deutet an 
und lässt erzählen: Die Dinge von sich und die Fantasie des Lesers in 
weiterer Folge. Hierdurch unterscheidet sich das Haiku auch vom 
Aphorismus, der eine Einsicht lakonisch vermittelt, wohingegen das 
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Haiku die mögliche Einsicht eher suggestiv für den Leser in den Raum 
stellt.  

Bleiben wir auf der formalen horizontalen Ebene. Das Haiku benö-
tigt außerdem eine Zäsur, die im traditionellen Kontext zumeist eine 
Interjektion war, das Kireji (Kire), zwei Elemente oder Ebenen des 
Haiku in eine Nebeneinanderstellung bringt. Genau gesprochen benö-
tigt das Haiku keine Zäsur, sondern nur eine Nebeneinanderstellung. 
Das wird sich in den unten angeführten Beispielen zeigen. 

Auf der vertikalen Achse steht ganz oben das Atarashimi, das Neue 
oder die Neuigkeit, spätestens mit Bashôs Shômon-Schule von größter 
Wichtigkeit. Atarashimi bedeutet, neue Sujets in die Haiku-Dichtung zu 
bringen oder einen neuen Blick auf alte Dinge oder Themen zu werfen. 
Auch die in der Haiku-Literatur oft vorkommenden Paraphrasierungen 
älterer Texte sind bewusste Setzungen des Atarashimis, indem neue As-
pekte eines alten Textes hervorgehoben werden: 
 

ein alter Teich … 
ein Frosch springt hinein, 
der Klang des Wasser 

 

das berühmte Bâsho-Haiku wurde beispielsweise von Ryôkan folgen-
dermaßen paraphrasiert: 
 

ein neuer Teich – 
nicht einmal der Klang 
eines reinspringenden Frosches 
 

Bernard Einbond machte daraus: 
 

Froschteich … 
ein Blatt fällt hinein 
ohne Geräusch 

 

(zitiert nach Haruo Shirane: „Traces of Dreams“; übersetzt vom Autor) 
 

Das Atarashimi verweigert sich der Kopie, der bloßen Nachahmung, es 

begreift die Welt als Ort der permanenten (Er-)Neuerung. In diesem 

Lichte ließe sich auch Bashôs „Folge dem Kreativen“ verstehen. 

Schließlich wird das vierdimensionale Haiku-Koordinatensystem 
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durch Yûgen komplementiert. Ein Prinzip, das so viel wie Mysterium 

bedeutet, all das, was jenseits des Rationalen steht. Yûgen steht für das 

Unaussprechliche, für das, worauf man nur verweisen kann, was aber 

nicht in Worte zu kleiden ist. Yûgen impliziert im weitesten Sinne auch 

die Qualitäten und die Poetik der Vergangenheit (inklusive die Haltun-

gen des wabi-sabi oder des fûryû, etc.), wohingegen das Atarashimi ver-

stärkt auf die Zukunft abzielt.  

René Magritte sagte sinngemäß einmal: „Das Surreale ist nichts anderes 

als die Realität, die nicht des Mysteriums entledigt ist.“ 

Die horizontale formale Achse ist also die Achse des Raums, wohin-

gegen die vertikale, eher inhaltliche Achse jene der Zeit ist. Das Atara-

shimi ist sozusagen der Angelpunkt zwischen Raum und Zeit, zumal es 

formal wie inhaltlich zum Tragen kommen kann. 

Im Zentrum der Koordinate steht das Aware, Staunen, das Be-

rührtwerden durch den Text. Hier beginnen die Dimensionen der Zeit 

ihren Weg in die Nicht-Zeit. 

Hier nun einige Beispiele für den Einsatz der vier koordinativen 

Elemente anhand von Texten, die sowohl dem herkömmlichen Format 

als auch teilweise den gängigen Inhalten nicht mehr zuzuordnen sind:  
 

Krieg um Wasser in der Zukunft trinke ich mein Bier 
 

Oder: 
Graupelschauer im Traum war ich ein Mörder 
 

Oder: 
Schneesturm der Sturm der Gedanken 
 

Dietmar Tauchner 
 

In diesen Beispielen beziehen sich die einzelnen Elemente des Textes 

frei assoziativ aufeinander bzw. können in jede Richtung gedeutet wer-

den. Das nennt Dimitar Anankiev „linear syncopation“ (lineare Synkopie-

rung), die Mario Fitterer folgendermaßen definiert: „[…] nicht der Zeilen-

bruch bewirkt hier eine Zäsur oder Pause, vielmehr resultiert sie daraus, dass die 

Wörter in der einzeiligen Fassung ihrer syntaktischen Funktion entkleidet und in 

Objekte pur transformiert würden.“  
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Oder: 
Frühlingslicht füllt den hohlen Baumstamm  
 

Ein Spatz landet in einer Parklücke 
 
 

Dietmar Tauchner 
 

Im Haiku kann das Kire so weit in den Hintergrund treten, dass es, wie 

in diesen beiden Beispielen, nur durch das jeweilige Verb montiert wird. 

Selbst die Verben könnten in beiden Beispielen noch entfallen: 
 

Frühlingslicht im hohlen Baumstamm  
 

Ein Spatz in einer Parklücke 
 

Die Verben sind hier aber ihrer Rolle als Zeitwort gerecht geworden 

und bringen dessen Dynamik ins Spiel. Denn die Zeit ist der Zierrat des 

Raums. Das Zeitwort ist demzufolge die ästhetische Dynamik des Hai-

ku. Mitunter der archimedische Punkt, der von der horizontalen zur 

vertikalen Achse führt. 

Ein Kire ist aber immer dann gegeben, wenn es eine Nebeneinander-

stellung von zwei Elementen gibt.  

Das kann so weit führen, dass nur noch zwei Elemente, zwei Subs-

tantive nebeneinanderstehen, wie in einem Haiku von George Swede: 
 

stars crickets 
 

Sterne Grillen 
 

Oder in einem Haiku vom Autor, das noch durch ein Possessivprono-

men angereichert worden ist:  
 

ihre sms  fliederduft 
 

Die genannten Beispiele mögen dem einen mehr und dem anderen we-

niger gefallen, aber unabhängig vom persönlichen Geschmack kann 

festgehalten werden, dass alle folgende Merkmale aufweisen: 
 

1. Kürze (Shibumi),  
2. Nebeneinanderstellung (Kireji),  
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3. Neues auf formaler oder inhaltlicher Ebene (Atarashimi).  
 

Damit liegen gewissermaßen dreidimensionale Haiku vor, die hand-

werklich unserem Realitätssinn entsprechen. Entfiele jedoch eine der 

Ebenen, dann wäre das Ergebnis ein lineares oder zweidimensionales 

Haiku, und das bedeutet meistens nichts Gutes oder besser nicht unbe-

dingt etwas, das fasziniert. 

Ein zweidimensionales Haiku, vom Autor quasi ad hoc aus dem 

Ärmel geschüttelt, das indes sicherlich kein Ass ist, wäre: 
 

Kirschblüten 
der ganze Garten 
erfüllt davon 

 

Die Punkte 1 und 2 sind erfüllt, aber schon Punkt 3 ist nicht vorhan-

den. 

Was aber ist mit den Dimensionen 4 und 5 der Haiku-Koordinaten 
in den oben genannten Beispielen? Enthalten die Texte ein Mysterium 
(Yûgen), das ein Staunen (Aware) evoziert? Darauf eine Antwort zu ge-
ben, ist schon bedeutend schwieriger, zumal nun ganz besonders histo-
rische, psychosoziale und individuelle Prägungen und Erfahrungen 
wirksam werden. Was weiß der Leser, woher kommt er, was sind seine 
Werte und Erfahrungen? Aus der Summe aller Antworten auf diese 
Frage mag die Wirksamkeit der Texte resultieren. Ein weites Feld, das 
uns wohl auch zum Gipfel des Fuji-sans führen würde, den der geneigte 
Leser, der noch bis hierher folgen mochte, nun für sich allein oder auch 
mit anderen besteigen mag. 
Meine Schlussfolgerung daraus: Wenn ein kurzer Text die vier Punkte 
des Haiku-Koordinatensystems umsetzt und somit poetische Imagina-
tionskraft mit existenzieller Wahrheit vereint, dann generiert er das, was 
aus der wachen Wahrnehmung für die Dinge und Geschehnisse rings-
um als Staunen resultiert. Dann liegt ein Haiku vor, und noch dazu ein 
gelungenes. 

Zuletzt seien noch die berühmten Worte von Ludwig Wittgenstein 
paraphrasiert: „Nur wer die Landkarte (Haiku-Koordinaten) wegwirft, 
die er für seine Orientierung auf dem Weg zum Fuji verwendet hat, der mag den 
Fuji erklimmen.“ Und das womöglich im Tempo von Issas Schnecke. 

In diesem Sinne ist auch die Haiku-Koordinatensystem keine ultima-



 26 

tive Skala, um die Ästhetik des Haiku einzufangen, wohl aber ein An-

stoß zur bewussten Entwicklung eines faszinierenden Genres, das noch 

lange nicht an seinem Ende angelangt ist. 
 
 
 

Conrad Miesen 
 

Wachsende Fremdheit einer vertrauten lyrischen  
Gattung 
 
Bereits in den Anfängen meiner Beschäftigung mit der Haiku-Dichtung 

(im Sommer und Herbst 1981) hatte ich mich mehr als einmal gefragt, 

ob die von den Verfechtern des deutschsprachigen Haiku praktizierten 

Regeln und formalen Prinzipien wirklich dem Wesen japanischer Haiku 

entsprechen. So hatte ich zum Beispiel mit großer Verwunderung fest-

gestellt, wie völlig unterschiedlich die Übertragungen klassischer japani-

scher Haiku (etwa von Matsuo Bashô oder auch von Buson, Issa und 

Shiki) im Deutschen ausfallen. Da ich über keinerlei Japanisch-

Kenntnisse verfüge, war ich ausschließlich auf diese indirekten Quellen 

angewiesen. 

Nicht anders verlief die Adaption in der frühen Phase erster, tasten-

der Auseinandersetzung mit Haiku und Tanka in Deutschland und den 

Nachbarländern. Viele deutsche Autoren hatten in jener Phase (Ende 

des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts) die japanischen Kurzgedichte 

entweder nur aus den Sammlungen von Nachdichtungen japanischer Hai-

ku und Tanka (z.B. bei Carl Florenz, Otto Hauser, Julius Kurth und 

Hans Bethge) kennengelernt bzw. schöpften aus indirekten Quellen, 

indem sie die japanische Kurzlyrik auf der Basis englischer oder franzö-

sischer Übersetzungen erstmals rezipierten und eigenständig in die 

deutsche Muttersprache übertrugen. 

Wie mir damals (vor über 30 Jahren) bereits diese prinzipiellen Zwei-

fel kamen, so ging es mir auch heute bei der Vorbereitung eines literari-

schen Abends zum Thema Haiku-Rezeption. Wie rasch vertraut war ich 

seit diesen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den elementaren 

Regeln des Haiku wie Jahreszeiten- und Schneidewort, 17-Silbenzahl, 
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Augenblickserlebnis, Pol-Paar, Offenheit, Nachhall und Transparenz, 

doch das eigentliche Wesen des japanischen Haiku ist und bleibt mir 

rätselhaft, unvertraut und im Wesentlichen verborgen. 

Als ‚Kronzeugen’ zur Untermauerung dieser Aussage möchte ich im 

Folgenden drei Autoren bzw. Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. 

Gerolf Coudenhove schreibt im Nachwort seiner ‚Japanischen Jah-

reszeiten’, einer Anthologie, die Übertragungen von Haiku und Tanka 

aus dreizehn Jahrhunderten umfasst: „Freilich kann eine Übersetzung dem 

Original immer nur ungefähr entsprechen. Das Japanische kennt weder einen 

(grammatischen) Plural noch ein Genus noch eine (grammatische) Person. Zum 

Unterschied von den europäischen Subjektsprachen ist das Japanische eine Prädi-

katsprache, in welcher der Satz gleichsam vom Verbum her konstruiert wird und es 

mehr darauf ankommt, was geschieht, als wer es tut. In Gedichten und vor allem im 

Haiku verstärkt diese Tendenz zum Unbestimmten noch das Flüchtig-Andeutende, 

und diese Besonderheiten der Sprache werden bewusst als Kunstmittel verwendet. 

Der Versuch, japanische Lyrik in eine europäische Sprache zu übertragen, wurde 

daher treffend mit dem Unterfangen verglichen, unperspektivisch in Tuschetechnik 

gemalte japanische Bilder in europäischer Perspektive und Ölfarbentechnik wieder-

zugeben.“ (Gerolf Coudenhove, ‚Japanische Jahreszeiten’; Manesse Ver-

lag, Zürich 1963, Seite 392 f.) 

Auch Ralph-Rainer Wuthenow, der 111 Haiku des Altmeisters Mat-

suo Bashô ausgewählt, übersetzt und mit einem Begleitwort versehen 

hat, geht auf diese Übersetzungsproblematik ein und verdeutlicht sie 

insbesondere am Beispiel eines der bekanntesten Haiku von Bashô, das 

vom Sommergras, Kriegern alter Zeit und einem Traumrest handelt 

und auf dem Schlachtfeld von Hiraizumi verfasst wurde (vgl. Matsuo 

Bashô, Hundertelf Haiku; Ammann Verlag, Zürich 1985, Seite 124 -

128). Mehrere dieser Übertragungen, so vermag Wuthenow stringent 

nachzuweisen, enthalten grobe Verzerrungen und Fehler, sodass der 

Sinn des Original-Haiku von Bashô eindeutig verfehlt wird. 

Als dritter und letzter (darum nicht weniger gewichtiger) ‚Kronzeu-

ge’ sei hier der französische Wissenschaftler Roland Barthes genannt, 

der von 1915 bis 1980 lebte und im Jahr 1966 im Anschluss an eine 

Vortragsreise durch Japan seine bedeutsame Schrift „L’Empire des  

signes“ (Das Reich der Zeichen) herausbrachte. Im Zuge einer Inter-
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netrecherche zu Barthes fand ich einen aufschlussreichen Artikel von 

Bettina Krüger zu dieser Japanreise von Roland Barthes unter dem Titel 

„Sehnsucht nach dem ganz anderen“. Nachfolgend einige, wenige Zitate, 

welche sich idealerweise in meine eigenen Betrachtungen „Wachsende 

Fremdheit einer vertrauten Gattung“ einfügen lassen (Internet-Quelle: 

www.parapluie.de/archiv/sehnsucht/japan ). 

Bettina Krüger schreibt: „Roland Barthes warnt seine Leser bereits im 

Klappentext vor: Wer erwartet, die landläufigen Klischeevorstellungen von Japan ein 

weiteres Mal bestätigt zu bekommen, wird enttäuscht werden. (…) Nicht um das 

dank mehrerer Japonismus-Wellen in Europa bis zur Erstarrung Rezipierte geht es 

Barthes, sondern um die kleinen unbekannten Dinge des japanischen Alltags: das 

Pachinko-Spiel, die Großstadt, Sumo-Ringer, das Essen.“ Bettina Krüger sieht 

im Darstellungsprinzip von Barthes ein Verfahren realisiert, mit dessen 

Hilfe er um das kreist, was eigentlich ungreifbar bleibt, etwa so wie die 

Annäherung eines Liebenden an die geliebte Person. Das ganze Wesen 

des Anderen scheint im Zuge dieser Annäherung aufzublitzen. 

„Dieses Aufblitzen einer Wahrheit ist Barthes zufolge dem Erleuchtungserlebnis 

des Zen-Buddhismus, dem satori, vergleichbar, wie es in den japanischen Haiku 

nicht beschrieben, sondern erfahrbar gemacht wird. (…) Die Lektüre eines Haiku 

bzw. das falsche (westliche) Verständnis dessen, was es sagen will, laden dazu ein, 

selbst solche Gedichte zu verfassen. Die dem Haiku unangemessene westliche Lese-

weise liegt Barthes’ Ansicht nach darin begründet, dass das im Gedicht beschriebene 

Ereignis (meist eine Naturerscheinung) symbolisch verstanden wird und somit ein 

Sinn unterstellt wird. Die Intention des Haiku ist aber gerade, nicht auf einen mehr 

oder minder metaphysischen Sinn hinter den Worten zu verweisen, sondern vielmehr 

wieder Wort und Ding in eins fallen zu lassen (…) eine unmittelbare, nicht durch 

Sprache verstellte Wahrnehmung. Das satori – und analog das Haiku – ist ein 

Innewerden ‚de la chose comme événement et non comme substance’, nicht Ausdruck 

eines ‚mystischen’ Schweigens im Sinne einer Überfülle des Göttlichen, sondern eher 

eines Zustandes der Vorsprachlichkeit. So vergleicht Barthes das Haiku mit der 

Geste eines kleinen Kindes, das auf verschiedene Gegenstände zeigt und einfach nur 

‚da, das!’ sagt, jenseits allen vorgefertigten Wissens oder irgendeiner Art von Besitz-

ergreifung …“ 

Welches Fazit ist nun aus diesen, soeben skizzierten Relativierungen 

zu ziehen? Ist das japanische Haiku damit für mich in eine unerreichba-
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re Ferne gerückt? 

Spontan antworte ich: Nein! Ich gehe zwar davon aus, niemals den 

unmittelbaren Zugang (über die japanische Sprache) zu ihm finden zu 

können, und weiß auch, wie viele unreflektierte Projektionen und kultu-

rell bedingte Prämissen bei jedem Umgang mit dieser Lyrikform 

zwangsläufig einfließen, dennoch bleibt diese Kurzgedicht-Gattung 

nach wie vor für mich ein bedeutsamer Fixpunkt und ein gutes Korrek-

tiv gegen die Einseitigkeiten westlicher Lyrik wie z. B. Kopflastigkeit, 

Überlänge, Schwülstigkeit, Abstraktheit und zu große Subjektivität. 

Nach dem Maß dessen, was ich vom japanischen Haiku und seiner Poe-

tologie verstanden zu haben meine, werde ich mich also weiterhin darin 

üben, Dreizeiler nach japanischem Vorbild zu Papier zu bringen. 

Ob diese dann geglückt, authentisch und der Original-Lyrikform an-

gemessen sind, das mögen andere beurteilen. 
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GLOSSE 
 
Martina Sylvia Khamphasith 
 

Therapie 
 

Herr M. hat immer hart gearbeitet. Meistens macht er alles selbst, weil 

er überzeugt davon ist, dass nur dann alles seine Ordnung hat. So hat er 

es zu etwas gebracht. Er kann ein Eigenheim mit Garten in bester 

Wohnlage sein eigen nennen, er hat Frau, Kinder und zwei funkelna-

gelneue Mittelklassewagen in der Garage. Doch eines Tages bricht er im 

Büro zusammen. Herzinfarkt. 

Noch mal Glück gehabt, sagt der Arzt. Von nun an solle er mehr an 

seine Gesundheit denken. Er empfiehlt ihm leichte Gartenarbeit zur 

Entspannung. 

Herr M. betrachtet seinen Garten. Der entspricht nicht mehr dem 

Geschmack der Zeit. Kein Verlass auf seine Frau, da muss er selbst ran. 

Er reißt alle Blumen und Sträucher raus und bestellt im Gartencenter 

die neuesten Züchtungen. Schließlich ist er wer. Das soll man auch an 

seinem Garten sehen. 

Nachdem er das letzte Bäumchen gesetzt hat, bricht er plötzlich mit-

ten im Garten zusammen. Sein zweiter Herzinfarkt. Der Arzt schimpft. 

Er empfiehlt eine Entspannungstherapie, damit er endlich zu sich selbst 

finde und den Wert von Ruhe und Muße schätzen lerne. Vielleicht eine 

Art künstlerischer Betätigung.  

Herr M. überlegt: Er kann weder malen noch singen, noch liegt ihm 

das Fotografieren. Alles unnützes Zeug, wie er bis jetzt fand. Vielleicht 

schreiben? Das musste er im Büro auch. Aber was? Romane sind ihm 

zu langweilig. Reimen kann er nicht. Herr M. googelt: Therapie … Ent-

spannung … Yoga … Haiku … Haiku? Was ist das denn? Drei Zeilen. 

Nur drei Zeilen? Das klingt gut, das ist überschaubar. Er liest alles, was 

er lesen kann zu dem Thema. Zu einem Therapeuten braucht er gar 

nicht erst zu gehen. Das schafft er allein.  

Haiku! Drei Zeilen, siebzehn Silben, fünf-sieben-fünf. Ha! Das wäre 
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ja gelacht. Und schon beginnt er, die Seiten eines Notizbuches zu fül-

len. Fünfzig Stück – für den ersten Tag doch eine passable Leistung. Er 

googelt wieder, diesmal nach Internetforen zum Haiku. Da gibt es hun-

derte. So viele Plattformen, die nur darauf warten, von ihm eingenom-

men zu werden. Er stellt seine fünfzig Texte ein. Dumme Kommentare 

bekommt er, wie er findet, aber das stört ihn nicht. Im Laufe einer Wo-

che fühlt er sich so sicher, dass er pro Tag hundert Dreizeiler produ-

ziert. Nach zwei Wochen wird ihm die deutsche Haikulandschaft zu 

klein und er nimmt sein Wörterbuch und übersetzt seine Produkte ins 

Englische. Nach drei Wochen veröffentlicht er sein erstes Haikubuch 

bei Books on Demand. Die anderen Verlage haben ihm nicht schnell 

genug geantwortet. Er konnte es kaum erwarten, seinen Namen auf 

einem gedruckten Buch zu lesen. 

Er nimmt dem Briefträger die schweren Bücherpakete ab und trägt 

sie keuchend ins Haus. 

Der Arzt, den seine Frau sofort anruft, kann nach seinem dritten 

Herzinfarkt nur noch den Tod feststellen. 

 

 
 

Wolfgang Liebelt: Haiku, Jutta Znidar: Design 
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Berichte 
 
Georges Hartmann 
 

Die französische Ecke 
 

Welche Funktion haben die im Haiku genannten Pflanzen? Werden sie 

als Platzhalter für die Jahreszeit ins Haiku gepflanzt, stehen sie in sym-

bolhafter Beziehung zum restlichen Text oder sind sie lediglich über-

flüssiger Zierrat? Bei diesen durchaus interessanten Überlegungen ist 

mir prompt ein „Ach du dickes Stiefmütterchen“ aus dem Mund ge-

rutscht, und schockartig habe ich mich an all die Gänseblümchen, Ro-

sen, Tulpen und anderen Gewächse erinnert, die auch ich irgendwann 

dekorativ in so ein Gebilde mit eingeflochten hatte, was dann jedoch im 

Verlauf des langen DHG-Lebens als sogenannte „Blumenkasten-Lyrik“ 

ins Gerede kam. Wo und wann fiel der Startschuss zum literarischen 

Abenteuer, das die Welt bis heute in Atem hält, und was haben die 

Pflanzen damit zu tun? Die Franzosen haben geforscht und herausge-

funden, dass es bei Adam und Eva im üppigen Garten Eden passiert 

sein muss, als die noch recht sprachlosen Menschenkinder nur wenige 

Urlaute im Repertoire hatten und mangels einer vernünftigen Kommu-

nikation mit dem Finger unterstützend auf irgendwelche Pflanzen ge-

deutet haben, wozu sie dann z. B. ein unartikuliertes „rrrrooo“ von sich 

gegeben haben, woraus dann später Rucola, Rotkohl, Rettich usw. wur-

de. Mit der sprachtechnischen Fortentwicklung wurden diese Pflanzen 

zum Symbol für „Essen“ oder „den Hunger stillen“, weil der Urmensch 

erst ein „rrrrooo“ in den Raum stellte, auf das Pflänzchen deutete und 

dazu ein „mmmhhh“ artikulierte. Und weil sich die Kommunikation 

damals mit wenigen Lauten zufriedengab, erinnerte sich der Japaner 

nach der Sintflut an dieses einfache Urwissen und erfand das Haiku, 

was wörtlich übersetzt „Mit begrenztem Wortschatz das Universum 

erklären“ bedeutet. Im deutschen Sprachraum wurden daraus die Re-

densarten wie „Kastanien aus dem Feuer holen“, „Tomaten auf den 

Augen“ und viele andere. Durch die Blume gesagt, scheint mir die fran-
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zösische Beweisführung zwar gewagt, aber irgendwie nachvollziehbar. 

Nachfolgend einige Beispiele, in denen Pflanzen zwar keine Hauptrolle 

spielen, aber für etwas stehen oder anhand dessen etwas verdeutlicht 

werden kann … 
 

lentement 
l’arbre se s’épare 
de la nuit 
 

 Maryse Chaday 

 

langsam 
löst sich der Baum 
aus der Nacht. 
 

hiver – 
trois cypress veillent 
l’ami disparu  
 

 Michel Duflo 
 

Winter –  
drei Zypressen sorgen sich 
um den vermissten Freund 

Das Morgengrauen und die Stimmung auf dem Soldatenfriedhof sind 

durchaus nachvollziehbar inszeniert, gleichwohl der aufmerksame Juror 

sicherlich am Oberbegriff „Baum“ herumkritteln und die Befindlichkeit 

von Zypressen „googeln“ wird. Schwieriger wird es, wenn eine Natur-

erscheinung flankierend bemüht wird, um einen weiteren Aspekt zu 

verdeutlichen und ein Autor die Ausbeutung von Bauern oder selbstkri-

tisch die Kinderarbeit in den Fokus seiner Überlegungen stellt: 
 

Feuilles de sureau 
Bien timides encore 
Premiers décolletés 
 

 Michel Betting 
 

Holunderblätter 
Noch recht verschämt 
Erste Dekolletees 

Coton blanc tout doux 
de la sueur et des larmes 
autour de mon cou 
 

 Monique Junchat 
 

Weiße, ganz weiche Baumwolle 
Schweiß und Tränen 
um meinen Hals 

Möglicherweise habe ich ja nur die falschen Beispiele gewählt, es falsch 

übersetzt, falsch interpretiert oder wollte einmal nicht über den grünen 

Klee loben und Sie in einen sauren Apfel beißen lassen. Trotzdem den-

ke ich, dass die Franzosen ein durchaus wichtiges Element der Haiku-
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Dichtung „neu“ entdeckt und sich um entsprechende Beispiele bemüht 

haben, obwohl die letzte Kostprobe aus diesem Fundus durchaus auch 

einen anderen Schluss zulässt und bedeuten könnte, dass ein massiver 

Einsatz der Pflanzenwelt im Haiku auch langweilig sein kann … 
 

endormi 
sous le cerisier en fleurs 
Bashô 
 

 Céline Lajoie 

eingeschlafen  
unter dem blühenden Kirschbaum 
Bashô 

 
 
 

Claudia Brefeld 
 

Klänge eines Sommers 
 
Haiku aus Japan (aus HI Nr. 91, 92 und 97, Zeitschrift der Haiku International Asso-
ciation) 

 
Der Sommer mit seinen Farben und mit seiner Wärme ist uns sofort 

und spontan in Gedanken präsent. Aber wie ist es mit den Klängen und 

Geräuschen?  

Matsuo Bashô sagt man nach, er sei ein Dichter des Gehörs gewesen 

und habe in der Welt der Klänge und Laute gelebt. 

Die Augen schließen – und hören … beim Durchblättern der HI-

Ausgaben stößt man zum Beispiel immer wieder bei den Sommer-

Haiku auf den Begriff Zikaden. 

Aber auch unbenannt schwingen in Bildern Laute und Töne mit … 

und nicht zuletzt haben das Schweigen und die Stille ihren eigenen 

„Klang“. 

 
 

Tall trees 
the surging waves 
of a cicada chorus 
 

 Fumiko Tanikawa 

 

Hohe Bäume 
die wogenden Wellen 
eines Zikadenchores 
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A cuckoo 
breaks the silence 
of the mountain lake 
 

 Yoshihide Kajiwara 
 

ein Kuckuck 
bricht das Schweigen 
des Bergsees 

Loud enough 
to erase the water’s sound 
cicada chorus 
 

Umejo Nishida 
 

laut genug 
den Klang des Wassers zu tilgen 
Zikadenchor 

An old cedar road 
the echoing calls 
of a blue-white-flycatcher 
 

Choko Kiuchi 
 

Alte Zedernallee 
die hallenden Rufe 
eines Blauschnäppers 

The evening cicadas 
continuing to sing 
after the announcement 
 

 Fuju Fujita 
 

Die abendlichen Zikaden 
singen weiter  
nach der Durchsage 

A gong echoes 
chasing insects away 
at the edge of the village 
 

 Keiko Saito 
 

Ein Gong hallt 
jagt Insekten fort 
am Rande des Dorfes 

The evening bell 
dyed a golden color 
the wheat field 
 

 Tatsuaki Kitabata 
 

Die Abendglocke 
färbt einen goldenen Ton 
Weizenfeld 

Deep-colored hydrangeas 
the clear voice 
of a nun 
 

 Hisako Isiwata 
 

sattfarbene Hortensien – 
die klare Stimme 
einer Nonne 

Rain 
without taste or smell 
Hiroshima morning 
 

 Masashi Onishi 

Regen 
ohne Geschmack und Geruch 
Hiroshima am Morgen 
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Fierce 
but bright 
the so-called summer rain  
  Noriko Sukehiro 

 

Heftig 
aber hell 
der sogenannte Sommerregen 

With haiku cards 
written by granddaughter and me 
wind-chimes are completing 
 

 Shigejo 
 

Haiku-Karten 
von der Enkelin und mir geschrieben 
Windspiele vollenden sie 

After typhoon 
yawning dog’s tongue 
shining 
 

 Nobue Kusaka 
 

nach dem Taifun 
die Zunge des gähnenden Hundes 
glänzt 

during the class 
students start to nod 
summer afternoon 
 

 Teruo Yamaagata 
 

Während des Unterrichts 
beginnen die Studenten einzunicken 
Sommernachmittag 

No word each other 
with the neighbor 
drinking ice tea 
 

 Hirofumi Kataoka 

 

Kein Wort wechseln 
mit dem Nachbarn 
Eistee trinken 

 
Ins Englische übersetzt von Richard und Kinuko Jambor 
Haiku 2, 11, 12, 14: ins Englische übersetzt von den Autoren 
 

Übersetzung ins Deutsche: Claudia Brefeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Stefan Wolfschütz 
 

Zehn Jahre Hamburger Haiku Verlag 
 
Zehn Jahre Hamburger Haiku Verlag, das heißt zehn Jahre Wettbewer-

be, Bücher, Kalender, Internetwerkstätten, Veranstaltungen im In- und 

Ausland. Stets stand bei all dem das kleine unscheinbare Gebilde aus 

wenigen Worten im Mittelpunkt: das Haiku.  

Erika Wübbena hat den Verlag im März 2002 gegründet. Ich habe 

sie von Anfang an als Autor und Herausgeber unterstützt. Eine verlege-

rische Plattform für das deutsche Haiku sollte es werden, wohl wissend 

dass es bei der Haiku-Literatur nicht um große Auflagenzahlen und 

Geldverdienen geht, sondern um die Leidenschaft, die wir mit den Au-

torinnen und Autoren in den Werkstätten, den Anthologien und Fach-

büchern des Verlages teilen. Solche Leidenschaft vermag das Leben von 

Menschen zu bestimmen. Besonders deutlich wird es bei denen, die wir 

in den letzten zehn Jahren verloren haben und die durch das Haiku 

ihrem Leben und der Haiku-Gemeinschaft eine besondere Prägung 

verliehen haben.  

Wie zum Beispiel Heinrich Kahl, auf dessen Terrasse im Norden 

Hamburgs Erika Wübbena und ich im Sommer 2002 Horst Ludwig bei 

einem Deutschlandbesuch kennenlernten und eifrig über seine und 

unsere Haiku diskutierten. Ich erinnere mich an Erika Schwalm. Nach 

meinem ersten Telefonat mit ihr, mir war ganz schwindelig zumute, so 

viele interessante Namen und Orte hatte sie genannt, sodass ich gar 

nicht wusste, wo ich zuerst anfangen sollte, um die Kontakte weiter zu 

knüpfen. Ich erinnere mich an Josef Guggenmos, den ich persönlich 

nie kennenlernen durfte, aber dafür seine Frau und seine beiden Töch-

ter. Sie öffneten für uns sein Archiv. Er war 2003 gestorben und hatte 

die letzten Jahre seines Lebens fast nur noch Haiku geschrieben, und 

was für welche. Über 500 davon lagen vor mir auf dem Küchentisch in 

seinem kleinen Haus im Allgäu. Zusammen mit Andreas Wittbrodt 

haben wir dann daraus ein Buch gemacht: Rundes Schweigen. Und ich 

erinnere mich an Marion Naumann d´Alnoncourt, die als Anfängerin 

kam und im Laufe der Jahre zusammen mit anderen in Werkstattge-
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sprächen lernte, meisterhafte Haiku zu schreiben und mit ihrer Ikeba-

na-Kunst zu verbinden.  

Besonders dankbar sind wir für die in diesen Jahren gewachsene 

Freundschaft mit dem Japanologen Professor Ekkehard May. Es war 

damals die Gunst der Stunde, die uns zusammenführte. Frisch emeri-

tiert erreichte ihn per Mail die Bitte, in der Jury des ersten Haiku-

Wettbewerbes, den der Hamburger Haiku Verlag 2003 ausgelobt hatte, 

teilzunehmen. Spontan sagte er ohne Umschweife zu. Viele Gespräche 

und auch Besuche in Gelnhausen, wo Ekkehard May wohnt, folgten.  

Nicht unerwähnt bleiben soll die Mitarbeit im Vorstand der DHG. 

Die Deutsche Haiku Gesellschaft ist und bleibt der Mittelpunkt des 

deutschen Haiku-Geschehens. Dem Charakter und der Tradition des 

Haiku angemessen, ist es eine Arbeit kleiner beharrlicher und kontinu-

ierlicher Schritte, die der Vorstand, vor allem der Vorsitzende Georges 

Hartmann, schon lange Jahre ehrenamtlich leistet. Auch hierfür sollte 

ein Jubiläum gerne einmal herhalten dürfen: Wir sprechen Georges 

Hartmann an dieser Stelle einen besonderen Dank aus! 

Ich nenne die Namen und Begegnungen aus gutem Grund, denn 

Haiku schreiben ist eine gesellige Kunst. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der alle zwei Jahre stattfindenden DHG-Veranstaltungen 

mögen mir widersprechen, aber für mich am eindrucksvollsten auf die-

sen Treffen waren weniger die Fachvorträge und offiziellen Veranstal-

tungen, als vielmehr die abendlichen Runden, der Gedankenaustausch 

und die dabei stattfindende persönliche Begegnung. 

Ende letzten Jahres haben wir mit Blick auf die zehnjährige Verlags-

geschichte begonnen, die Haiku-Perlen aus den vergangenen Jahren 

zusammenzutragen. Unsere Datenbank lieferte 32.479 Haiku. Mehrere 

Monate haben Erika Wübbena und ich diese Haiku gesichtet und eine 

Auswahl von 100 Haiku getroffen. Sie stammen von 81 Autorinnen 

und Autoren. Schließlich entstand die Idee, daraus einen Jubiläumska-

lender für das Jahr 2013 zu gestalten. Einen Wochenkalender mit 53 

Blättern. Jedes Kalenderblatt zeigt jeweils ein Farbfoto mit einem, 

manchmal zwei oder auch drei Haiku. 27 Haiku ließen sich keinem Bild 

in einer Jahreszeit zuordnen. Diese Haiku werden auf einer eigenen 

Seite im Kalender präsentiert. Die 100 Haiku dieses Kalenders sind 
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zugleich ein Spiegel der Haiku-Entwicklung im 21. Jahrhundert. Alle 

Spielarten des Haiku im vergangenen Jahrzehnt sind vertreten. Rück-

schau und Auswahl waren für uns ein spannender Prozess. Wir hoffen, 

dass diese Arbeit vielen Menschen eine Freude bereitet und etwas von 

der Weite und Schönheit der Versform mitzuteilen vermag. 
 

Haiku-Kalender 2013, 56 Seiten, Format: DIN A4, 100 Haiku von 81 Autorinnen und 

Autoren, Auslieferung Mitte September, ISBN: 978-3-937257-66-2 

  
Foto: Ingrid Klein / Haiku-Kalender 2013 
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Klaus-Dieter Wirth 
 

Erste „Tourist Haiku Post Box“ in Europa 
 
Am 19. April 2012 wurde in der Japanischen Gesandtschaft der EU in 

Brüssel die erste „Tourist Haiku Post Box“ außerhalb Japans in einem 

besonderen festlichen Rahmen aufge-

stellt. 

Der Anstoß dazu ging aus von Mat-

suyama City, mit ungefähr 513 000 

Einwohnern die Hauptstadt der viert-

größten Insel des Landes, Shikoku und 

als Geburtsstadt des Haiku-Erneuerers 

Masaoka Shiki (1867-1902) zugleich als 

das „Zentrum des modernen Haiku“ 

angesehen. Dort hatte man bereits 1966 

zum Gedenken an den 100. Jahrestag 

des berühmten Sohnes den ersten Hai-

ku-Briefkasten für alle Anhänger dieses 

Genres eingerichtet. Mittlerweile existie-

ren allein in dieser Stadt schon 90 dieser 

kunstvoll ausgeführten Schmuckbrief-

kästen, deren Inhalt alle drei Monate in eine besondere Auswahl kommt 

und die natürlich gleichzeitig eine gewisse beabsichtigte, touristische 

Anziehungskraft ausüben. 

Um nun in diesem Sinne das Haiku auch über die Grenzen Japans 

hinaus weiter zu fördern, suchte der Bürgermeister von Matsuyama 

City, Herr Katsuhito Noshi, über die japanische EU-Gesandtschaft 

geschickt den Kontakt mit dem Präsidenten des Europarates, Herrn 

Herman Van Rompuy, der bekanntlich gleich bei seinem Amtsantritt 

seine Haiku-Begeisterung kundgetan hatte, insofern natürlich ein 

Glücksfall als Multiplikator für diesen unseren Nischenbereich. 

Und so ließen es sich diese beiden Herren denn auch nicht nehmen, 

persönlich zum feierlichen Akt der Einweihung des ersten Haiku-

Briefkastens außerhalb Japans in der Residenz des Botschafters, Herrn 
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Kojiro Shiojiri in Begleitung seiner reizenden Gattin im Festkimono, zu 

erscheinen. Als offensichtliches Medienereignis kam die Anzahl der 

Leute von Presse, Rundfunk und Fernsehen derjenigen der etwa 15 

geladenen Gäste annähernd gleich. Die flämische Haiku-Prominenz, 

u. a. der Japanologe der Universität Löwen und Vorsitzende des Flämi-

schen Haiku-Zentrums (HCV) Willy Vande Walle, der flämische 

Hauptredakteur des „Vuursteen“ Ferre Denis, das Gründungsmitglied 

des HCV Herwig Verleyen, und Diederik De Beir vom Antwerpener 

Haiku-Kreis, wurde nur ein wenig durch die niederländischen Haiku-

Freunde Marian Poyck und Paul Mercken, Führungsteammitglieder des 

„Haiku Kring Nederland“ (HKN), ergänzt, sodass Antonella Filippi 

von der italienischen Haiku-Gruppe „Cascina Macondo“ und ich als 

Vertreter der DHG letztlich sogar die einzigen eigentlichen Ausländer 

waren, die das Ereignis somit international machten, was zur Folge hat-

te, dass man mich um ein Interview für das NHK (Nippon Hôsô Kyo-

kai), der japanischen Rundfunk- und Fernsehanstalt bei der EU bat. 

Nach den offiziellen Reden des Honoratiorentrios, des japanischen 

Botschafters und Bürgermeisters sowie des europäischen Präsidenten – 

jeder schloss seine Worte mit einem eigenen Haiku ab – kam es zum 

Geschenkaustausch und schließlich unter Blitzlichtgewitter zum Ein-

wurf des ersten Haiku in den neuen Kulturgutträger, selbstverständlich 

durch keinen anderen als den Präsidenten, Herrn Van Rompuy. Sein 

Text lautete: 
 

Flowering orchard 

born again every year 

I welcome the blossoms 

Blühender Obstgarten 

jedes Jahr neu geboren 

begrüße ich die Blüten 
 

Anschließend reichte man Sushi und Sake; die Trinkschälchen, Manu-

fakturen aus Matsushima selbst, blieben ein persönliches Geschenk. 

Dabei gab es noch die Gelegenheit, sich mit den Anwesenden zu 

unterhalten. In diesem Zusammenhang überreichte ich u. a. auch Herrn 

Van Rompuy mein viersprachiges Haiku-Buch „Zugvögel“, Gelegen-

heit für ein kurzes Gespräch, da sein Werk, „Haiku“ – allerdings von 

anderen übersetzt – sogar fünfsprachig ist, zunftgerecht als „lingua 

franca“ auch in Latein. 
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Nachruf 
 

Georges Hartmann 
 

Nachruf auf Hans Lesener 
 
Ich scrolle mich durch die Adressenliste des E-Mail-Programms, mar-

kiere eine bestimmte Stelle und spüre, wie sich in mir alles sträubt, den 

jetzt im Grunde genommen fälligen Schritt zu tun. Hans Lesener ist 

nach einer Operation nicht mehr aufgewacht, eine Nachricht, von der 

ich im Urlaub förmlich überrollt wurde und die mich in einem ersten 

Impuls daran hat denken lassen, ob die auf dem Grundstück der Fami-

lie an der Fahnenstange aufgezogene Japan-Flagge auch ordentlich auf 

Halbmast gesetzt wurde. Mein Kopf beschäftigt sich in solchen Augen-

blicken nur zu gerne mit völlig pietätlosen Gedanken, um sich selbst 

nicht die Frage nach dem „Warum“ und gleich darauf nach dem Sinn 

des Lebens beantworten zu müssen.  

Es war an einem verschneiten Dezembernachmittag, als wir uns 

nach einem lockeren Briefwechsel zum ersten Mal persönlich begegne-

ten, und ich erinnere mich noch genau daran, wie ich durch einen Pfer-

destall hindurch ins Wohnhaus geführt wurde und plötzlich dieses Ge-

fühl hatte, einen Gutsbesitzer vor mir zu haben. Wenige Tage nach 

seiner ersten Operation aus dem Krankenhaus entlassen, saßen wir im 

Bibliothekszimmer bei Tee und Kuchen zusammen. Ich lauschte den 

Schilderungen des Krankenhausaufenthalts, den daraus resultierenden 

Folgeerscheinungen und den bereits in diesem Stadium von ihm in den 

Raum gestellten Befürchtungen. Dann war da plötzlich dieses Auf-

leuchten in seinen Augen, als er darauf zu sprechen kam, dass er am 

Vormittag ein größeres Paket erhalten habe. Diese Freude sein erstes 

Buch in Händen zu halten und gleichzeitig die Befürchtung, dass der 

Inhalt in der VIP-Lounge der DHG nicht den Ansprüchen genügen 

könnte. Hans Lesener war ein bescheidener, im Umgang sehr sympathi-

scher Mann, und wer seine Veröffentlichung „Wolkenschatten“ gelesen 

hat, wird das sicherlich gerne bestätigen. Was würde er jetzt wohl zu der 

Anteilnahme sagen, die ihm posthum zuteilwurde? Vielleicht ein „Ihr 
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seid ja verrückt“ mit einem stillen Lächeln garniert oder vielleicht doch 

etwas ganz anderes? Lassen wir ihn mit einem seiner Haiku antworten: 
 

Am Stammtisch 
bei Ulla inne Kneipe. 
Plötzlich isset still. 

 

und spüren wir in dieses unausgesprochene Lob hinein, das eigentlich 

nur bedeuten kann, dass man bereits zu Lebzeiten zu denen gezählt hat, 

mit denen es viele gern zu tun hatten. 
 

Mit einem lauten „Nein“, lasse ich die E-Mail-Adresse gespeichert, man 

weiß ja nie … 

 

 
 

Haiga von Simone K. Busch und Bea Bareis 
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Haiku-Wettbewerb 2012 der DHG 
 
 

934 Erwachsene und 640 Kinder sind unserer Einladung zur Teilnahme 

am Haiku-Wettbewerb 2012 gefolgt, diese Resonanz fanden wir über-

wältigend. Wir danken allen Interessierten, die sich mit ihren Texten 

beteiligt haben: Langjährige Haiku-Schreiber waren ebenso darunter wie 

mutige Kreative, die nach Lesen unseres Aufrufes zum ersten Mal mit 

Haiku in Berührung kamen. 

Die Teilnehmer im Bereich der Kinder wurden in folgende Alters-

gruppen unterteilt: 6-9-Jährige (156 Beiträge), 10-12-Jährige (298 Bei-

träge) und 13-15-Jährige (186 Beiträge). Besonders bedanken möchten 

wir uns bei den Lehrern und Lehrerinnen, die ihre Schulklassen zur 

Teilnahme angeleitet und motiviert haben. 

Alle Texte wurden von Claudia Brefeld und Georges Hartmann ge-

sichtet, gesammelt, sortiert und anonymisiert, bevor sie der Jury über-

geben wurden. Die Jury bestand aus den Vorstandsmitgliedern Volker 

Friebel, Silvia Kempen, Heike Stehr, Klaus-Dieter Wirth und Stefan 

Wolfschütz. 

Hier sind die Ergebnisse des Wettbewerbs, eine Vorstellung der drei 

Preisträger in der Erwachsenen-Kategorie sowie Würdigungen dieser 

drei Haiku. 

Der Vorstand der DHG gratuliert den Platzierten zu ihrem Erfolg 

und wünscht allen Haiku-Freunden weiterhin viel Freude bei der krea-

tiven Beschäftigung mit der kürzesten Gedichtform der Welt. 
 
 

Ergebnis in der Kategorie Erwachsene 
 

1 
Abschied – 
zwei Atemwolken 
zu einer  
 

 Matthias Korn (Magdeburg) 
 
 
 

2 
Silvesterregen. 
Der Schatten im Spiegel füllt 
noch einmal sein Glas. 
 

 Beate Conrad (Waterford, USA) 
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3 
Kleiner König 
dein Reich – 
unser Zaun 
 

 Andreas Ehmke (Berlin) 
 

4 
spurlos – 
auf schnee von gestern 
fällt schnee 
 

 Felicitas Christine Vogel (Berlin) 
 

5 
Fischhändler am Meer 
In der Linken sein Tuch  
scheucht die Möwen vom Tisch  
 

 Helga Maas (Saarbrücken) 

6  
Kippfenster. 
Dem Regen 
ein Schlagzeug schenken 
 

 Eloisa Mirabassi (Essen) 
 

7 
Lesend am Bahnsteig – 
ich lache 
in das Warten 
 

 Christa Beau (Halle an der Saale) 
 

8 
Nach dem Streit – 
die Abendsonne 
wärmt meine Gedanken. 
 

 Antje Bergmann-Kupfer (Bredstedt) 
 

9 
Am Fuß der Linde 
liegen die letzten Scherben 
wärmerer Tage 
 

 Piotr Bratzki (Frankfurt) 
 

10 
Schneegestöber. 
Ein Mädchen in Hotpants 
steigt in den Bus. 
 

 Nicola Steinmeyer (Berlin) 
 

11 
Neuwagengeruch 
er macht ´n Knoten 
ins Kondom 
 

 Ralf Bröker (Ochtrup) 
 

12 
Motorsäge … 
der Nachbar verändert  
die Welt 
 

 Johannes Ahne (Bad Grönenbach) 
 

13 
Das Ticken der Uhr. 
Ich pflücke silberne Haare 
von seinem Kopf. 
 

 Daniela Daniels (Bonn) 
 
 
 
 

14 
Abendwind 
Schatten verfangen sich 
im Haar 
 

 Manuela Ritzke (Rostock) 
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15 
blick aufs meer 
ein weißes dreieck 
kreuzt tiefes blau 
 

 Boris Semrow (Schwerin) 
 

16 
Hinterhalt 
über dem Schützengraben 
das Blau des Himmels 
 

 Hans-Jürgen Göhrung (Überlingen) 
 

17 
Leuchtreklame 
fällt auf 
nassen Asphalt 
 

 David Seifert (Bonn) 

18 
Nach Hause – 
die stille Gasse trägt noch 
den Geruch des Regens 
 

 Ilse Jacobson (Mössingen) 
 

19 
Schlaflos 
durch´s offene Fenster 
ein Lachen aus der Nacht 
 

 Lisa Möller (Leverkusen) 
 

20 
in dieser nacht 
ist der mantel am haken 
mein einziger freund  
 

 Martin Sieber (Dortmund) 
 

 

Ergebnis in der Kategorie Kinder, 6 bis 9 Jahre 
 

1 
große Eiszapfen – 
ihr Glitzern in der 
aufgehenden Sonne  
 
 

 Chiara Benkel (9 Jahre) 
 

2 
knisterndes Feuer 
Bratapfelduft überall 
mollige Wärme  
 

 Anne Grabo (6 Jahre) 
 

3 
Der Schneehase springt 
Die Schneeflocken fallen leise  
Auf sein weiches Fell 
 

 Markus Schmid (9 Jahre) 
 

4 
Suche Steine – 
finde Muscheln, 
blinzle in die Wintersonne.  
 

 Ajira-Charlotte Bellmann (7 Jahre) 

5 
Auf dem Kontrabass 
stolpert der Frost 
beim tiefen C. 
 

 Pia Stegmaier (9 Jahre) 
6  7 
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Das Kind stapft im Schnee. 
Die Erwachsenen lassen 
große Fußspuren.  
 

 Dominik Petrovic (8 Jahre) 
 

Schneeschlacht 
mit Freunden. 
Mir ist warm.  
 

 Manuel Silanar (9 Jahre) 
 

 

Ergebnis in der Kategorie Kinder, 10 bis 12 Jahre 
 

1 
Schneeflocken schweben 
schaukeln, gaukeln und taumeln 
tanzen in der Luft 
 

 Melanie Hösel (10 Jahre) 
 

2 
Ein kleiner Schneemann. 
Keine Nas' und keinen Mund, 
doch scheint er glücklich. 
 

 Hanna Göthert (10 Jahre) 
 

3 
Im kahlen Garten 
stehen zwei Tannenbäume. 
Der Mond leuchtet hell. 
 

 Diana Schneider (11 Jahre) 
 

4 
Schnee fällt auf den Weg 
Fußspuren sind vor der Tür 
Nikolaus klopft an 
 

 Alexander Väth (10 Jahre) 

5 
Das Jahr beginnt mit 
Snowboard fahren, – Raketen 
steigen in die Luft. 
 

 Marisa Wilkening (10 Jahre) 
 

6  
Da sitzt er im Schnee 
im perfekten Joga-Sitz. 
Die Sonne ist rot.  
 

 Emil Krause (11 Jahre) 
 

7 
Ein uralter Baum, 
kein Blatt an den Ästen, 
ein Schneekleid dafür. 
 

 Joana Kläring (11 Jahre) 
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Ergebnis in der Kategorie Kinder, 13 bis 15 Jahre 
 

1 
Dunkelheit 
Doch ein Hauch Glanz 
Eine Schneeflocke 
 

 Helen Khorrami (13 Jahre) 
 

2 
Ein kalter Luftstoß 
zieht durch die leeren Straßen 
Der Nikolaus klopft 
 

 Lara Ollinger (14 Jahre) 
 

3 
Er ist wie ein Freund 
Er unterhält sich mit mir 
Schneemann im Garten 
 

 Elena Erlanger (13 Jahre) 

4 
Schneeflocken tanzen. 
Der Schneemann hält Wache 
beim geschmückten Baum 
 

 Marie Bernhard (15 Jahre) 
 

5 
Zwei Bücher für mich 
Ein schönes Haiku für dich 
Weihnachten ist da 
 

 Nicolas Haas (14 Jahre) 
 

6 
Flocke um Flocke 
Ein Meer aus weißen Punkten 
Segeln sie herab 
 

 Robert Schmidt (13 Jahre) 
 

7 
Kann nicht widerstehn' 
Ich sehe meinen Atem 
Werf mich in den Schnee 
 

 Anna Karl (13 Jahre) 
 

 

Porträts der drei Preisträger in der Kategorie Erwachsene 
Jeweils mit Angaben zur Person und sieben eigenen Haiku. 
 

Matthias Korn 
wurde 1967 in Magdeburg geboren. Nach dem Abitur folgten der 

Wehrdienst und einige Jahre als Schmelzer in einem Gießereibetrieb. 

Daran schloss sich die Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann 

an. Seit 1993 arbeitet er als Angestellter.  

Zugang zum Haiku-Schreiben fand er 2003 über die Künstlergruppe 

Elbe-Saale-Aue und über Foren im Internet.  

Haiku von ihm sind auf verschiedenen Haiku-Webseiten und in ei-

nigen Anthologien (Treidler, Haiku heute Jahrbücher, Haiku mit Köpf-
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chen, Taschenbuch: Haiku – hier und heute) veröffentlicht. 
 

Im Frühlingsregen – 
die Vogelscheuche am Feld 
treibt erste Blätter 

Leerer Bahnsteig – 
zwischen erstem Grün 
verwittern Gleise 

 

aus dem Bauch der Vogelscheuche – Tschilpen 
 

betrunken – der Mond starrt zurück 
 

verschütteter Wein – 
zwischen den Scherben 
liegt sein Kondom 
 

im Spielwarenmarkt 
zwischen Gängen verloren 
ein Kind 
 

Silvester – zu den alten Schatten neue 
 
 

Beate Conrad, 
geboren und aufgewachsen in Norddeutschland, lebt und arbeitet seit 

2000 in der Nähe von Detroit, Michigan in den USA. Schon früh mit 

Musik und Malerei beschäftigt, hat sie sich literarisch besonders mit 

dem Haiku und seiner Analyse befasst. Ihre Essays dazu erscheinen in 

nationalen und internationalen Zeitschriften, und ihre Haiku gewannen 

Preise (2. Preis beim Internationalen Kusamakura Haiku Wettbewerb, 

Kunamoto 2009, 2. Preis bei der Internationalen Mainichi Best of Se-

lection in 2010 u. a.) sowie zahlreiche internationale ehrenhafte Erwäh-

nungen. Seit 2011 ist sie Redaktionsmitglied beim Internationalen Hai-

ku-Magazin „Chrysanthemum“ und übernahm gerade dessen Heraus-

gabe. Sie schreibt auch Haiku-Prosa und gestaltet Haiga. Dabei denkt 

sie über deren mögliche Strukturanalyse nach. Ihre Haiga wurden aus-

gezeichnet im Jahr 2007 mit dem 2. Haiga-Preis der World-Haiku-

Association, Japan, und 2009 mit dem 1. Preis der WHA. In ihrer Pro-

jektarbeit vereint sie bevorzugt eigens geschaffene Haiku, Malerei, 

Fotografie, Film und Musik zu neuen Gesamtkunstwerken. Auch ihre 

neueste Arbeit „Leichtes Bewehen“ in Kooperation mit Horst Ludwig 

ist im Netz abrufbar: http://www.haikuglobus.org  
 

 

 

 

 



 50 

Schneeflockenschweben. 
Die kleinen Inseln funkeln 
und funkeln im Traum. 
 

Bilder 
in der Nacht 
mein eigener Schrei 
findet mich 

Osterspaziergang: 
Eine Wellenlänge Licht 
kräuselt die Erde. 
 

Radtour ins Blaue … 
und vom Gepäckträger rutscht 
die Kiste Maibock.  
 

Eins ums andere 
hebt das Blümchenstreukind auf 
beim Fronleichnamszug  

Phosphorgrün 
der Sturm legt sich 
über die Stille 

 

Dem Berg einen See 
zurückgeworfner Töne: 
Allerseelentag. 

 
 
 

Andreas Ehmke 
wurde 1980 in Aurich (Ostfriesland) geboren. Freischaffender Künstler 

und Kommunikationsdesigner. Seit 2007 in Berlin lebend. 

1999-2002 Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Print-

medien. 

2002-2007 Studium Kommunikationsdesign und Freie Kunst. Ab 

2004 intensive künstlerische Auseinandersetzung mit Werbung und 

ihren Produkten. Hieraus erfolgte die Entwicklung einer Technik, die 

unterschiedliche Abbildungen digital miteinander verschmilzt und in 

vielen kleinen Schritten ein malerisches Bild schafft 

(www.informationsmalerei.de). Einzel- und Gruppenausstellungen. 

2011 Mitgründung von memoria, einer Galerie für Künstlerurnen 

(www.memoria-urnen.de). Erste Gedichte ab 2003, seit 2011 haikube-

geistert. Seine Website: www.andreas-ehmke.de 
 
 
 

Ein Rauschen schreibt 
Zeilen in die Felder – 
der Wind erzählt 
 

Auf dem Barhocker, 
das Glas Spiegel der Sorgen – 
die Wohnung ist leer 
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Am Himmel. 
Ein Licht – 
es fliegt vorbei 
 
 

Wind in den Venen, 
Watt und Ampere im Herzen – 
im Rhythmus der Zeit 
 

Ein Rauschen trägt 
die Poesie, 
vom Wind erzählt 
 

Samen fliegen – 
aus der Erde erwächst 
die Poesie 
 

Die Muse erwacht, 
ein Kuss – 
Welten entstehen 

 
 
 

Würdigung der preisgekrönten Haiku, Kategorie Erwachsene 
 
Platz 1 
 

Abschied – 
zwei Atemwolken 
zu einer  
                        

 Matthias Korn (Magdeburg) 
 

Ein Haiku, das sowohl durch die Schlichtheit seiner Sprache als auch 

durch die Vielschichtigkeit seiner Aussage überzeugt. 

Kein Wort zu viel, nichts an unangemessener Aufpolsterung; kein 

Wort zu wenig, was zu einem unnatürlichen Telegrammstil geführt hät-

te. Keine gesuchten Wortkonstrukte. Lediglich die einfache, aber präzi-

se Beschreibung eines auf den Punkt gebrachten Ereignisses. Dabei ist 

besonders bemerkenswert, dass diese Momentaufnahme bereits die 

inhaltlichen Assoziationen unauffällig vorbereitet und unterstützt, und 

zwar mit den rhetorischen Mitteln der Assoziation und Assonanz. Und 

wiederum werden hier nicht nur einfach Zeilen verknüpft (Abschied – 

Atemwolken, zwei – zu; zwei – einer), sondern sogar Kernvorstellun-

gen miteinander verbunden: „Abschied“ mit „Ein- und Ausatmen“, mit 

dem „Verziehen, Vergehen der Wolken“, mit dem „Atemlos-Werden“ 

beim Beisammensein, Einheit, die sich gegen die Trennung aufbäumt, 
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ja, sie in der umgekehrten Abfolge, „zwei“ zu „eins“, rückgängig ma-

chen, nicht wahrhaben will. 

Ein vorbildliches Beispiel für das ideale Zusammenspiel von Form 

und Inhalt! 

Aber auch die rein inhaltliche Seite trägt noch ihren Anteil bei, ver-

tieft die Aussage. „Abschied“, ebenso eine konkrete Situation wie eine 

abstrakte Vorstellung, wird als „Atemwolken“ verwirbelt, im Diffusen 

entmaterialisiert, aus seiner Verankerung gelöst, frei für eine nicht end-

gültige Daseinsform, Schwere in Leichtigkeit übertragen. „Zwei – zu“, 

„zwei – ein“ läuft gewissermaßen unaufhaltsam auf eine Hoffnung hi-

naus, wird zur atemlosen Gewissheit. 
 

 Klaus-Dieter Wirth (Jury-Mitglied) 
 
 
 

Platz 2 
 

Silvesterregen. 
Der Schatten im Spiegel füllt 
noch einmal sein Glas. 
 

 Beate Conrad (Waterford, USA) 
 

Am Text von Beate Conrad werden die bekannten Kriterien für die 

Qualität eines Haiku lebendig, so Kürze, Konkretheit, Gegenwärtigkeit, 

Offenheit. Und es findet sich noch etwas, das ich inzwischen mindes-

tens genauso wichtig finde. Vielleicht lässt es sich mit „eigener Aus-

druck“ benennen, und mit der Frage untersuchen, was von einem Text 

sich als Verdienst des Autors bezeichnen lässt und was sich aus einem 

Bild ohne besondere sprachliche Arbeit von selbst ergibt. Ist ein vorlie-

gendes Haiku mehr als eine bloße Beobachtung, die auch von einem 

beliebigen anderen Autor gemacht werden kann (und damit bestimmt 

auch irgendwo und irgendwann schon gemacht worden ist)? Hat der 

Autor dem Text, durch die verwendete Sprache oder durch die Eigen-

tümlichkeit des Blickwinkels, etwas Eigenes, Unverwechselbares gege-

ben? Mir scheint, dass fast alle Haiku, die im Gedächtnis der Leser blei-

ben, dieses Eigene besitzen, dass sie sowohl über eine reine Beobach-
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tung in selbstverständlichen Worten als auch über eine bloß „gute Idee“ 

hinausgehen. Dabei steht das Kriterium des eigenen Ausdrucks durch-

aus in einer Spannung mit der vom Haiku geforderten Einfachheit und 

Konkretheit. Gleichfalls bemerkenswert am Text von Beate Conrad ist 

die gelungene rhythmische und lautliche Formulierung. Das schöne 

Gefühl, einen Text im Silbenschema 5-7-5 vor sich zu haben, der nicht 

hier abgehackt und dort aufgeplustert wirkt, sondern eine ganz natürli-

che Sprache verwendet, tut ein Übriges zu der sehr guten Bewertung 

des Haiku und lässt mich der Autorin zuprosten – auch wenn Silvester 

nun schon vorüber ist und ganz unschattenhaft die Kirschbäume blü-

hen. 
 

 Volker Friebel (Jury-Mitglied) 
 
 
 

Platz 3 
 

Kleiner König 
dein Reich – 
unser Zaun 
 

 Andreas Ehmke (Berlin) 
 

Das Haiku von Andreas Ehmke ist eines der kürzesten aller prämierten 

Haiku. Das allein ist natürlich noch kein Qualitätskriterium. Die Quali-

tät entsteht vor allem durch die Prägnanz und Struktur des gewählten 

Bildes. Hinzu tritt die geschickte Auflösung des Wortes „Zaunkönig“. 

Mehr bedarf es nicht, um beim Leser weitere Bilder entstehen zu lassen. 

Mir fiel sofort unser kleiner Nachbarjunge ein, für den die Eltern im 

Garten sein Reich gebaut haben. Auffällig und besonders lobenswert ist 

auch die lautliche Gestaltung der drei Zeilen. Das doppelte „K“ in der 

Auftaktzeile, die beiden „ei“-Laute in der zweiten und das zweimalige 

„u“ in der dritten Zeile weisen auf die harmonische Komposition hin. 

Der Zaunkönig ist einer der kleinsten Vögel Europas. Wie passend und 

darum ausgezeichnet in einem Wettbewerb, in dem unscheinbare Verse 

groß daherkommen. 
 

 Stefan Wolfschütz (Jury-Mitglied) 
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Haiga von Claudia Brefeld 
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Lesertexte 
 

Haiku/Tanka-Auswahlen 
Jury-Auswahl und Kukai-Auswahl 
 
Im Zeitraum Februar bis April 2012 wurden insgesamt 96 Haiku und 

ein Tanka von 97 Autorinnen und Autoren eingereicht. Einsende-

schluss war der 15. April 2012. Jeder Teilnehmer konnte ein Haiku oder 

Tanka zum Thema Wasser einsenden. 

Diese Werke wurden vor Beginn der beiden Auswahlen von Claudia 

Brefeld anonymisiert. Sie koordinierte die Auswahl-Verfahren und führ-

te die Jury-Auswahl-Runde durch. Diese Jury bestand aus Winfried 

Benkel, Renate Buddensiek und Petra Lueken.  

Heike Stehr übernahm die Leitung der Teilnehmer-Auswahl (Kukai). 

Neun Teilnehmer hatten sich nicht an der Wertung beteiligt. 

Beide Auswahlen sind nachfolgend – nach Platzierungen geordnet – 

aufgelistet und stehen zum Vergleich nebeneinander. Erreichten die 

Werke in den jeweiligen Auswahlen die gleiche Punktzahl, belegen sie 

den gleichen Platz. Die Jury-Auswahl umfasst 44 Werke bis Platz 12 

und die Kukai-Auswahl 48 Werke bis Platz 14. Bitte auch hier im 

Heft unter Mitteilungen S. 98 schauen! 

Eine zusätzliche Besonderheit: Chiara Benkel (die Siegerin des 

DHG-Kinder-Haiku-Wettbewerbs 2012 in der Klasse der 6-9-Jährigen) 

hat beim Bewerten ihrem Großvater Winfried Benkel über die Schulter 

geschaut und nach kurzer Zeit ihre fünf Favoriten gefunden. Diesen 

Blick aus Kindersicht wollten wir den interessierten SOMMERGRAS-

Lesern nicht vorenthalten.  

Ein herzliches Dankeschön an Chiara Benkel. 

„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 
 – die wie gewohnt stattfindet – ist der 15. Juli 2012. 



 56 

An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass 

nur unveröffentlichte Werke eingesandt werden können, was leider in 

der Vergangenheit nicht immer der Fall war und bei einem Werk zu 

spät bemerkt wurde. 

Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammensetzen 

soll, möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich alle interessierten DHG-

Mitglieder einladen, als Jurymitglied bei kommenden Auswahl-Runden 

mitzuwirken. 
 

Claudia Brefeld 
 
 
 

Ein Haiku, das mich besonders anspricht 
 

Mit Mutter spielen – 
im eilenden Bach der Klang 
von Quelle und Meer 
 

Gabriele Reinhard 

 
Dieses Haiku ist aus der Sicht der Mutter geschrieben, anders sind die 

philosophischen Gedanken beim Betrachten des Bachs nicht zu erklä-

ren.  

Im eilenden Bach, der in schnellem Lauf von der Quelle der Mün-

dung entgegen fließt, klingt die Flüchtigkeit der Zeit an. Im Augenblick 

des sicher fröhlichen Spiels schwingt die Gewissheit mit, dass Mutter 

und Kind sich nur auf Zeit angehören. Wie der Bach dem Meer zueilt, 

so wird das Kind – vielleicht schneller als der Mutter lieb ist – erwach-

sen werden und hinaus ins Leben ziehen. Das ist der Lauf der Welt.  

Die literarisch beliebte Metapher vom fließenden Wasser für die ver-

gehende Zeit wird unsentimental und durch die Wortwahl „Klang von 

Quelle und Meer“ auch lyrisch eingesetzt.  

Die strenge Form des Haiku wird eingehalten. Die 17 Silben enthal-

ten inhaltlich das für das klassische Haiku geforderte Element der Ruhe 

(Klang), das Element der Bewegung (spielend und eilend) und den phi-

losophischen Gedanken (Bach für Zeit). 

Dieses Haiku hat mich inhaltlich besonders berührt. Ich finde es 
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auch von der Form her gut gelungen. 
 

Ausgesucht und kommentiert von Renate Buddensiek 
 
 
 

Die Hafenkatze 
schleckt sich das Meer aus dem Fell 
Hat sieben Leben 

 

Hartmut Starnitzki 
 

Da sitzt eine Katze am Hafen und putzt sich. Das tun Katzen mit Eifer 

und ausdauernd und sie tun es auch, um sich nach einer aufregenden 

Situation zu beruhigen. Sie putzt sich die salzige Meeresluft aus dem 

Fell oder das Salzwasser, das von den Wellen durch die Luft sprüht. 

Vielleicht ist sie über Bord gegangen oder am Kai von einem Fischer 

vertrieben worden und dabei im Wasser gelandet. 

Hafenkatze, das klingt nach einer im Hafenbereich lebenden Katze, 

die von den Speiseresten in den Restaurants lebt oder von den Fischen, 

die sie erbeutet, wenn die Boote ihren Fang ausladen. Hafenkatze klingt 

nach einem unbequemen und gefährlichen Leben. Da braucht es schon 

die sprichwörtlich sieben Leben der Katze zum Überleben. Wer weiß, 

welche Abenteuer die Hafenkatze hier oder in der Welt schon über-

standen hat und wie viele Leben ihr noch bleiben.  

Häfen sind Sehnsuchtsorte mit der Spannung von Abschied, Warten 

und Hoffen, Neugier und Aufbruch, Wagemut und Abenteuern. Häfen 

sind Übergangszonen zwischen der Alltagswelt und dem Neuen, Unbe-

kannten. 

Das Haiku hat keinen Jahreszeitenbezug, es sei denn, man geht da-

von aus, dass die Beobachtung in den Ferien, den Sommerferien, ge-

macht wurde. Es schildert eine Situation an der Grenze zwischen Tier- 

und Menschenwelt. Eine wilde Katze passt sich an die menschliche 

Welt an, um zu überleben. Durch die dritte Zeile mit den sieben Leben 

bekommt die erste Aussage eine andere Dimension. Die Anspannung 

wird nachgeliefert, mit der Entspannung wird begonnen. Die eigentli-

che Dramatik wird ausgelassen und ergibt sich aus der Zusammen-

schau. Sprachlich gelungen ist mit schleckt das wohlig entspannende Put-
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zen und mit Meer eine vieldeutige Aussage, die obendrein auch den Ha-

fen am Meer verortet.  

In einem neuen Bild und sprachlich treffend weitet dieses Haiku den 

Blick von einer alltäglichen Situation auf meinen Umgang mit Anspan-

nung und Gelassenheit, Abenteuer und Sicherheit, Leben und Tod. 
 

Ausgesucht und kommentiert von Petra Lueken 
 
 
 

Ein Karpfen schnappt Luft – 
Wellenmandala 
 

Maren Schönfeld 
 

Dieser Zweizeiler hat mich sofort begeistert, weil hier das Phänomen 

des Augenblicks in einem wunderbaren Bild zum Ausdruck kommt. Ich 

glaube, man kann in dieser Szene sogar wesentlich die Welt entdecken.  

Da steigt aus dem oft als Urelement bezeichneten Wasser ein Fisch 

auf, um in einer Notatmung nach Luft zu schnappen …! Just in dem 

Moment, wo der Karpfen die Wasseroberfläche durchdringt und auf 

dieser Unordnung schafft, entstehen plötzlich neue sich immer wieder 

ändernde Strukturen auf dem Wasser.  

Es müssen geübte Augen sein, die in diesem Moment ein Wellen-

mandala erkennen. Sehen wir nicht immer nur das, was wir sehen wol-

len …?  

Ich weiß auch nicht warum, aber vermute, es ist eine Malerin, die 

hier beobachtet, wie der Punkt des Augenblicks Wellen auslöst, die in 

jedem weiteren Augenblick neue Bilder entstehen lassen. Vielleicht ist 

es Meditation – tief versunken von dem fasziniert, was den Mittelpunkt 

umgibt: Mandala.  

Ja, und einmal ergriffen von einem Phänomen, das auf das Unbe-

wusste zielt, verliert man da nicht jegliches Gefühl für Raum und Zeit? 

Doch was ist Raum und was ist Zeit?  

Ist Zeit nicht das, was hier auf dem Wasser mehr oder weniger kreis-

förmig fließt, ein Augenblick nach dem anderen …? Oder aber ist Zeit 

nur eine Illusion?  

„Der Moment ist atemporal, die Verknüpfung der Augenblicke erfolgt nicht in 
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der Zeit, sondern in der impliziten Ordnung“, meint David Bohm.  

Ach, dieser Karpfen! Zeigt er uns doch, was die Natur so wunderbar 

eingerichtet hat: Nicht nur mit Kiemen, sondern zur Not auch mit dem 

Mund kann er atmen, und meine Gedanken verlieren sich im Kranken-

zimmer … Ist Bewusstheit nicht auch, wie ich atme? 

Noch immer Fieber!  

Wie in all den Tagen zuvor reiche ich dem Erkrankten die Inhalier-

maske und hole erneut Wasser, auch wenn das Trinken jetzt so schwer 

fällt. Bald aber wird die Lungenentzündung verheilt sein, und dann darf 

ich endlich wieder Haikus vorlesen, natürlich auch das: Ein Karpfen 

schnappt Luft … 
 

Ausgesucht und kommentiert von Winfried Benkel 
 
 
 

Die Auswahl 
 

Jury-Auswahl                    Kukai-Auswahl 
 

1 
 
Barfuß am Flutsaum – 
sein Lächeln im Rollstuhl 
 
 

Regina F. Fischer 
 

1 
Kinderlachen –  
im Garten dreht sich  
der Rasensprenger  
 
 

Brigitte ten Brink  
 

2 
Kinderlachen – 
im Garten dreht sich 
der Rasensprenger 
 

Brigitte ten Brink 
 

2 
Frühlingsmorgen  
versteckt im leeren Schneckenhaus  
zwei Tropfen Himmel  
 

Ramona Linke  

3 
drei Jahre danach – 
im Seemannsheim wird der Koffer 
versteigert 
 

Ina Müller-Velten 
 
 

3 
Tsunami  
die zweite Welle  
aus Tränen  
 

Kurt F. Svatek  
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3 
Wolkenschiffe –  
die jungen Kerle im Stadtpark  
grölen ein Shanty.  
 

Volker Friebel 
 

3 
Aus großer Höhe  
fällt das Mondlicht in den Teich  
Kein Wasserkräuseln!  
 

Hermann J. Mürmann  

Nebelwald … 
Ein kleiner Seufzer 
des Baches am Stein. 
 

Reiner Bonack 
 

In die Pfütze gefallen  
Ein junger Hund spielt  
mit dem Mond  
 

Monika Smollich  

4 
Regenschauer – 
Das Amselpärchen pickt 
Im Kirschblütenschnee 
 

Werner Theis 
 

4 
Nebelwald … 
Ein kleiner Seufzer  
des Baches am Stein.  
 

Reiner Bonack  

5 
alle bilder 
auf den kanälen der stadt 
aquarelle 
 

Réne Possél 
 

5 
 
Barfuß am Flutsaum –  
sein Lächeln im Rollstuhl  
 

Regina F. Fischer  

5 
mit Mutter spielen –  
im eilenden Bach der Klang  
von Quelle und Meer 
 

Gabriele Reinhard 
 

6 
Gebrochenes Eis –  
das Mühlrad dreht sich wieder  
Licht in den Schaufeln  
 

Horst-Oliver Buchholz  

5 
Seesonne 
auf brauner Haut 
das Tropfenkleid 
 

Johannes Ahne 

 
 
 
 

7 
Seesonne  
auf brauner Haut  
das Tropfenkleid  
 

Johannes Ahne 
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5 
Tsunami  
die zweite Welle  
aus Tränen 
 

Kurt F. Svatek 
 

7 
Schilfblüte  
im Klangraum der Wellen  
schläft ein Kind  
 

Helga Stania  

6 
im kühlen Bach 
am Fuß des Berges 
vier Füße 
 

Ruth Karoline Mieger 
 

8 
drei Jahre danach –  
im Seemannsheim wird der Koffer 
versteigert  
 

Ina Müller-Velten  

6 
Welle um Welle 
ein Sturm der Begeisterung 
tost um den Erd-Ball 
 

Dietmar Näscher 
 

8 
Zurück  
Im Gepäck geweihtes Wasser  
für alle Fälle  
 

Margareta Hihn  

7 
Bleiern ruht der See. 
Dann wie flüssiges Silber – 
die Spur des Schwans. 
 

Gerdi Scherer 
 

9 
keine perle nur  
eine träne fiel  
aus meiner seele fassung  
 

Sylvia Bacher  

7 
Die Hafenkatze 
schleckt sich das Meer aus dem Fell 
Hat sieben Leben 
 

Hartmut Starnitzki 

 

9 
Ferien –  
der Alltagsstress  
fließt ins Meer  
 

Christa Beau  

7 
 
Ein Karpfen schnappt Luft – 
Wellenmandala 
 

Maren Schönfeld 

 
 

9 
alter Park –  
in der Tropfsteingrotte  
eine Kröte  
 

Ruth Guggenmos-Walter  
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7 
In die Pfütze gefallen 
Ein junger Hund spielt 
mit dem Mond 
 

Monika Smollich 
 

9 
Abtei – tief im Wald .  
Seit fast achthundert Jahren  
Sprudelt die Quelle.  
 

Wolfgang Liebelt  

7 
Nach dem Regen 
wird der Rinnstein zum Fluss 
für kleine Fracht 
 

Barbara Zeizinger 
 

9 
Dichter Regen fällt.  
Aus Tropfen werden Worte.  
Es regnet Dichter.  
 

Eve Marie Helm  

7 
 
 
tejoufer 
ich stieg hinab 
mich treiben zu lassen 
 

Christoph S. Eberle 
 

10 
stumm am schilfrohr  
lauernd, mit einem mal –  
der tautropfen  
frisst den see.  
plop.  
 

Tony Böhle 
 

8 
Frühlingsmorgen 
versteckt im leeren Schneckenhaus  
zwei Tropfen Himmel 
 

Ramona Linke 
 

10 
tiefe Wasser  
unergründlich  
dein Blick  
 

Gerda Förster  

8 
Wasserlauf 
hinter jeder Biegung  
Neues entdecken 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

10 
aus allen löchern  
kriechen die regenwürmer –  
osterspaziergang  
 

Erich Fechter  

9 
Abtei – tief im Wald . 
Seit fast achthundert Jahren 
Sprudelt die Quelle. 
 

Wolfgang Liebelt 

 

10 
Die Hafenkatze  
schleckt sich das Meer aus dem Fell  
Hat sieben Leben  
 

Hartmut Starnitzki  
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9 
Beim Rückenschwimmen –  
die Hügel meiner Frau:  
auf und ab, auf und ab … 
 

Manfred Georg Karlinger 
 

10 
Die Zaubernuss blüht  
am stillen Wasserfelsen  
Raureif auf dem Stein  
 

Ilse Hensel  

9 
eingeseift  
unter der Dusche  
Stille 
 

Ilse Jacobson 
 

10 
Wolkenschiffe –  
die jungen Kerle im Stadtpark  
grölen ein Shanty.  
 

Volker Friebel  

9 
halbschlaf  
taktlos zählt der wasserhahn  
tropfende stunden in die nacht  
 

Frauke Reinhardt  
 

11 
Regenschauer – 
Das Amselpärchen pickt  
Im Kirschblütenschnee  
 

Werner Theis  

9 
im tautropfen  
tausendfaches leben – 
doch - das blatt ist braun … 
 

Eva Drüppel 
 

11 
Am moosigen Hang,  
es murmelt in den Steinen.  
Mein Hörrohr zur Welt.  
 

Viktor Tröger  

9 
Schilfblüte 
im Klangraum der Wellen 
schläft ein Kind 
 

Helga Stania 
 

11 
im kühlen Bach  
am Fuß des Berges  
vier Füße  
 

Ruth Karoline Mieger 

10 
aus allen löchern 
kriechen die regenwürmer – 
osterspaziergang 
 

Erich Fechter 
 
 
 

11 
Buschwindröschen  
der Frühling ertrinkt  
in der Wiese  
 

Petra Klingl  
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10 
Die Zaubernuss blüht 
am stillen Wasserfelsen 
Raureif auf dem Stein 
 

Ilse Hensel 
 

11 
nur ein kleiner schirm  
ganz nass die schultern außen  
innen ist uns warm  
 

Eckhard Erxleben  

10 
Gebrochenes Eis -  
das Mühlrad dreht sich wieder 
Licht in den Schaufeln 
 

Horst-Oliver Buchholz  
 

11 
Ein schwülwarmer Tag.  
In der Pfütze am Wegrand – 
suhlt sich die Amsel.  
 

Sigrid Mertens  

10 
Zurück 
Im Gepäck geweihtes Wasser 
für alle Fälle 

 

Margareta Hihn 
 

11 
halbschlaf  
taktlos zählt der wasserhahn  
tropfende stunden in die nacht  
 

Frauke Reinhardt  

11 
Meterdickes Eis 
lastet auf dir und hindert 
doch nicht deinen Lauf 
 

Boris Semrow 
 

12 
Oben Himmel blau,  
unten tiefes Wasser blau,  
dazwischen der Matrose.  
 

Hartwig Decker  

11 
Regentropfen auf Wasserrutsche 
rutscht 
aus 
 

Renate Holzinger 
 

12 
Regen trommelt  
ans Fenster – im Bad  
tropft der Hahn  
 

Gitta Hofrichter  

12 
Am moosigen Hang, 
es murmelt in den Steinen. 
Mein Hörrohr zur Welt. 
 

Viktor Tröger 
 
 
 

12 
Bleiern ruht der See.  
Dann wie flüssiges Silber –  
die Spur des Schwans.  
 

Gerdi Scherer  
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12 
am ufer des inns 
vorbei schwankende schwäne 
reiselust im herzen 
 

Fried Schmidt 
 

12 
Nach dem Regen  
wird der Rinnstein zum Fluss  
für kleine Fracht  
 

Barbara Zeizinger  

12 
Aus bemoostem Fels 
entspringt lebendig plätschernd 
ein munterer Quell 
 

Horst Leopold Konopatzky 
 

13 
Ein kleines Weltall.  
Im dunklen Wasser des Sees  
erste Seerosen.  

 

gontran peer  

12 
Die Stiefel sind nass. 
Aus der Wiese trinkt langsam 
Oktobersonne 
 

Dieter W. Becker 
 

13 
Eiskralle am Zweig  
Winter topft ins hohe Schilf  
bevor sie loslässt  
 

Angelica Seithe  

12 
In dieser Stille 
der See und mein Bild ein Hauch 
von flirrendem Blau 
 

Birgit Schaldach – Helmlechner 
 

13 
In dieser Stille  
der See und mein Bild ein Hauch  
von flirrendem Blau  
 

Birgit Schaldach–Helmlechner  

12 
keine perle nur 
eine träne fiel 
aus meiner seele fassung 
 

Sylvia Bacher 
 

13 
tejoufer  
ich stieg hinab  
mich treiben zu lassen  
 

Christoph S. Eberle  

12 
Mit morgendlichem Schwung 
hinein in den See. 
Auf dem Grund Golfbälle. 
 

Georg C. Sindermann 
 
 
 

13 
eingeseift  
unter der Dusche  
Stille  
 

Ilse Jacobson  
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12 
so träumen am Meer 
kein Wind trägt ein Blatt davon – 
von ferne ein Ton 
 

Franka Schütz 
 

13 
alle bilder  
auf den kanälen der stadt  
aquarelle  
 

Réne Possél  

12 
straße aus silber  
nacht aus dunklem samt gemacht 
flüsternde wellen 
 

Marion Eisenberger 
 

14 
Krötenwanderung. –  
An einen Baum gelehnt  
die Stirn gen Himmel.  
 

Klemens Antusch  

12 
über dem Meer  
ist der Himmel größer –  
fremd der Wind 
 

Gerd Börner 
 

14 
Sommerlinde –  
der Regen am Fenster  
nachtschwer  
 

Martina Heinisch  

12 
wunder der natur 
licht farben regenbogen 
kleine tauperle 
 

Margita Osusky-Orima 
 

14 
Beim Wassergießen –  
wie ändern sich die Farben  
je nach Wasserstrahl 
 

Kenji Takeda  

12 
Zu trüber Brühe 
verwandelt Schmutz das klare Nass 
und die Wohnung glänzt 
 

Franz Ilmenau 
 

14 
Die Stiefel sind nass.  
Aus der Wiese trinkt langsam  
Oktobersonne  
 

Dieter W. Becker  

 14 
Nach einem Jahr  
noch mal Suche im Schlamm –  
ein Puppenarm ragt raus.  
 

Saskia Ishikawa-Franke  
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 14 
Auf dem Eichenblatt,  
wie glitzernde Diamanten,  
Tropfen an Tropfen.  
 

Helga Tröger  
 

 14 
Beim Rückenschwimmen –  
die Hügel meiner Frau:  
auf und ab, auf und ab … 

 

Manfred Georg Karlinger  
 

 14 
Ein Karpfen schnappt Luft –  
Wellenmandala  
 

Maren Schönfeld  
 

 

Chiara Benkel – ihre Favoriten 
 

1 
im tautropfen  
tausendfaches leben  -  
doch - das blatt ist braun . . .   
 

Eva Drüppel 
 

2 
Abtei – tief im Wald. 
Seit fast achthundert Jahren 
Sprudelt die Quelle. 
 

Wolfgang Liebelt 

3 
Tsunami  
die zweite Welle  
aus Tränen 
 

Kurt F. Svatek 
 

4 
Barfuß am Flutsaum – 
sein Lächeln im Rollstuhl 
 
 

Regina F. Fischer 

 

5 
Buschwindröschen 
der Frühling ertrinkt 
in der Wiese 
 

Petra Klingl 
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Wolfgang Liebelt 
 

Morgens in der Tram 
Haibun 
 
Einige spielen mit ihrem iPhone. Andere blättern flüchtig durch die 

Pendlerzeitung. Wieder andere dösen vor sich hin, Musikstöpsel im 

Ohr. Manche führen Gespräche, die einen leise, die anderen viel zu laut. 

Wenige bereiten sich vor auf den Tag, studieren Texte, einen Marker in 

der Hand. Die wenigsten schauen mit wachen Blicken umher. 
 

Und ich? … bin einer dieser Menschen – morgens in der Tram. 
 
 
 

Angelika Holweger 
 

Begegnung 
Haibun 
 

Nach der Lesung betreten wir etwas zaghaft den düsteren Museums-

raum nebenan. Mannshoch und ziemlich steif stehen sie in der sorgfäl-

tig möblierten Bauernstube, ein Mönch in schwarzer Kutte mit Kapuze 

und noch andere geistliche Würdenträger in hellen Gewändern. Abrupt 

bleibe ich stehen, fasziniert vom Gesichtsausdruck des Einen. Dieser 

schaut mich an – ich drehe schnell den Kopf weg. Er ist doch nur eine 

große Puppe … doch seine Glasaugen ziehen mich in den Bann. Hin-

gucken, wegblicken, wieder und wieder. Plötzlich überzieht mich eine 

Gänsehaut. Auch meine Freundin fühlt sich unwohl und drängt zum 

Aufbruch. 
 

Zehntscheuer 
nur für heute glaube ich 
an Gespenster 
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Saskia Ishikawa-Franke 
 

Hasen 
Haibun 
 

In Japan werden Hasen in allen Größen, Formen und Materialien ange-

boten, aus Bronze, Keramik, Glas Pappmaché und Stoff usw. 

Man könnte meinen, in Japan wird Ostern gefeiert. Ein Irrtum. We-

niger als ein Prozent kümmert sich um Ostern. Aber tief im Herzen der 

Japaner sitzt der Hase, meist im Vollmond, Reis stampfend. 

Echte Hasen kann man sehr selten sehen. 

Auf einer Busfahrt zu einem Onsen-Hotel, einem Hotel mit Heiß-

quelle, macht man Station. Außer einem Restaurant und einer großen 

Verkaufshalle springen im Innenhof echte Hasen zwischen bronzenen 

Genossen herum oder hocken ängstlich in einer Ecke. Kinder jauchzen 

vor Freude, kaufen nach dem Naturgenuss Hasenanhänger, Ketten und 

Plüschtiere. Die Erwachsenen verlieben sich in Keramik mit Hasen-

muster, Schmuck oder Hasendekorkonfekt. 

Das Hasengeschäft brummt. Nach der kurzen Pause kehren die 

Gäste selig zum Bus zurück, jeder mit seinem speziellen Hasen. 
 

Strahlende Augen 
unter der Hasenmütze. 
Vorfreude aufs Bad. 
 
 
 

Johanes Ahne 
 

Nur ein Lächeln. 
Haibun 
 
In einer kleinen Unterallgäuer Dorfkirche in der Nähe des gebirgsent-

sprungenen Illerflüsschens sitze ich. Es duftet nach Farbe, Kalk und 

Gips in dem, eben renovierten, barocken Kirchenschiff. Im Kapitell-

Volant eines Seitenaltars ist ein Bild eingelassen, das den weißbärtigen 

Gottvater zeigt, der mit schwung- und huldvoller Geste auf das da-
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runter hängende Altarbild blickt. 

Diesen Gottvater umflattern Putti (Engelchen) nur aus pausbäckigen 

Köpfchen und kleinen Flügeln bestehend. Etwas grob geschnitzt und 

gefasst, Gesichter echter Allgäuer Bauernkinder. Sie blicken lustig kreuz 

und quer in alle Richtungen. Nur einer blickt mit recht mürrischem 

Gesichtsausdruck geradewegs auf mich und fängt so meinen Blick. 

„Was schaust’ denn so grimmig“ denk ich zu ihm hinauf „lächle halt 

einmal, Putti sind froh und freundlich! Was hosch denn?“ Er rührt sich 

nicht, schaut mich weiter grimmig an. Ich zwinkere ihm zu, lach ihn an, 

hab den „Grimmlich“ fest im Auge, zwink‘re weiter: „Sei nicht so trot-

zig, kleiner Holzkopf, na komm lächle!“ Nach zehn Minuten gegensei-

tigen Anstarrens geschieht etwas – des Putto Mundwinkel zucken, er 

will es wohl nicht – aber er lächelt tatsächlich – nur den Bruchteil einer 

Sekunde – aber er lächelt – Halleluja!! 

Niemand hat es gesehen außer mir. Seither schaut er nicht mehr gar 

so grimmig, und ich besuch ihn öfters, wir sind nun Vertraute und 

Gottvater kennt mich auch schon. 

Denk ich, wo ich auch bin, an diese Kirche und den Engel, lächle 

ich. Auch dann, wenn ich in grimmige Menschengesichter blicken 

muss, und ab und zu krieg ich sie „herum“. Sie lächeln zurück, beson-

ders die kleinsten „Menschen-Bengelchen“. Und erfasst mich selbst 

einmal der Grimm, dann … 

 
Nur ein Lächeln – 
Gesichter hellen sich 
jemand sagt „Grüß Gott“  
 
Barockkirchlein 
ein Putto verschenkt Lächeln 
umsonst 
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Martina Khamphasith und Horst Ludwig 
 

Tan-Renga 
 
Zur Kirschblüte dann 
die Teezeremonie und‘s 
Besucherfoto.  
 
Die Frösche quaken weiter 
am nah gelegenen Teich  
 
HL: 1 / MK: 2 
 
 
 

Ramona Linke und Gabriele Reinhard 
 

4 Tan-Renga 
 
ein Zug verlässt die Nacht 
ich denke: 
                 R E I S E N 
 
und im Kaukasus 
den wilden Honig ernten 
 
GR: 1 / RL: 2 
 

 

Verschlüsselungen … 
die Augen des Zeus 
noch im Traum 
 
hör ich den Ruf, 
so werde ich folgen 
 
RL: 1 / GR: 2 

am anderen Ufer 
noch nicht mal der Mond       daheim 
trägt der Kirschbaum 
 
die Sennerin streut Rosmarin 
auf den Mozzarella 
 
GR: 1 / RL: 2 
 

Nachtgebet – 
Stille tropft 
aus den Sternen 
 
das Ruderblatt 
heben und senken 
 
RL: 1 / GR: 2 
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Claudia Brefeld und Gitta Hofrichter 
 

Schnittstellen 
Tan-Renga-Zyklus 

 
                        

 
 
 

die Triebe 
zweier Weiden abgeschnitten – 
vom Bildformat 
 
Knospen entfalten sich 
in der Vase – am Krankenbett 
 
GH: 1 / CB: 2 
 
 
 
die Scheibe 
beschlagen – unser Atem 
im Stoßtest 
 
gerissen – 
fragender Blick 
 
GH: 1 / CB: 2 
 

Mutters letzte Worte … 
Mit einem Koffer 
Richtung Bahnhof 
 
Springinsfeld  
mein Kinderbuch auf dem Schoß 
 
CB: 1 / GH: 2 
 
 
 
am Mittagstisch 
der Sohn zitiert Horaz 
Carpe Diem … 
 
Spätvorstellung Das Meer in mir –  
mit Hörgerät 
 
CB: 1 / GH: 2 
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Claudia Brefeld und Helga Stania 

 

Dort, wo die Mauer stand 
Doppel – Rengay 

 
Ostwind 
 

geteilte Straße – 
mein Fuß stockt 
an der Pflasterreihe 
 

Trittsteine 
 

hinter Mauerresten  
der alte Kirschbaum … 
vergessene Träume 
 

ein kleiner Bücherstand 
Das Kapital abgegriffen 
 

Handwerkermarkt – 
Irgendwo hämmert ein Specht 
 

zwischen Stäben … 
Gesichter schauen 
von „drüben“ herüber 
 

überwuchert  
Trittsteine bis  
zum Kellerloch 
 

Ostwind frischt auf; 
ein Stück Ballonseide 
als Talisman tragen 
 

eine Fähe 
führt ihre Welpen 
ans Licht 
 

Fackelfeuer, heißer Tee 
Damals in Leipzig … 
 

zwischen Dornen die Süße 
der Kindheit 
 

Mainacht. 
Masur dirigiert: 
An die Freude 
 
 
CB: 1, 3, 5 / HS: 2, 4, 6 

Buchenscheite 
in der Datsche 
breitet sich Wärme aus 
 
 
CB: 1, 3, 5 / HS: 2, 4, 6 
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Silvia Kempen und Gabriele Reinhard 
 

bleiche Gräser 
Rengay 
 
Seminarvortrag 
durch verschneite Äste wehen 
Sonnenstrahlen 
 
Nachtluft kühlt 
mein Herz 
 
bleiche Gräser 
so nah am Abhang 
Meeresrauschen 
 
im Folianten 
Schimmel 
und ein Eselsohr 
 
zusammen rücken 
bei der Schlittenfahrt 
 
das Weiße Album 
und … sein irisierender 
Lidschatten 
 
 
SK: 1, 3, 5 / GR.: 2, 4, 6 

 

gen Westen 
Rengay 
 
Indian Summer 
die Haare der Punkerin 
gesträubt 
 
in meiner Hand 
zittern zwei Vögelchen  
 
Wachablösung 
Windfahnen flattern 
gen Westen 
 
dicke Backen 
des Tubaspielers  
Mohrenköpfe 
 
alte Kreissäge –  
wieder ein Baum 
 
bei genauer 
Betrachtung … Wurmlöcher 
sie verneint 
 
 
SK: 1, 3, 5 / GR: 2, 4, 6 
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Gabriele Reinhard und Ramona Linke 
 

auseinanderfalten 
Rengay 
 
Hotelnachmittag 
aus einer alten Zeitung 
vorlesen 
 
und den Schnittmusterbogen 
auseinanderfalten 
 
grüne Blätter 
unterm Strumpfband 
Falschgeld 
 
am Stadtgottesacker 
wartet 
der Kurier 
 
Bauernopfer – im Manuskript 
reale Namen 
 
Bitte um Rückruf! 
Ein Kondensstreifen teilt 
den Nachthimmel 
 
GR: 1, 3, 5 / RL: 2, 4, 6 
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Ramona Linke und Heike Stehr 
 

naheinander 
Sommer-Shisan 
 
Lauer Sommerabend  
unter hohen Tannen 
reifes Springkraut 
 
zur Perlenhochzeit 
endlich – Kanada! 
 
Ankunftshalle – 
in der Hand des Au-pair-Mädchens 
zittert das Foto 
 

--- 
 

zwischen den Stelen 
Oktobersonne 
 

Windmond 
überm Kartoffelfeuer 
komm bei mich bei 
 

naheinander 
Spaghetti all’arrabbiata 
 

--- 
 

nach der Premiere 
die Blicke  
des Taxifahrers  
 

irgendwo schluchzt 
ein Akkordeon 
 

zugeschneit … 
das letzte Kaninchen bezieht  
sein Kellerquartier 
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hinter Glastüren 
Embryos in Formalin 
 

Maiglöckchenduft – 
sie schaltet 
den Computer aus 
 

im Hundertmorgenwald 
Amselduette 
 
 
RL: 2, 4, 6, 7, 9, 11 / HS: 1, 3, 5, 8, 10, 12 

 
 
 

 
 

Haiga von Simone K. Busch und Gerda Förster 
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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 Februar, 
März, April auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl (28 Haiku) für 
das SOMMERGRAS zusammengestellt: 
 

Bügelwäsche 
ich glätte 
meine Gedanken 
 

Marita Bagdahn 
 

Nacht der Museen – 
jemand berührt ein Windspiel 
aus Rattenblechen 
 

Wolfgang Beutke 
 

die Zungenspitze 
durch ihre Zahnlücke 
erste Knospen 
 

Simone K. Busch 
 

Eisregentreiben. 
An eine Fahnenstange 
schlägt und schlägt ein Tau. 
 

Beate Conrad 
 

Atemwolken – 
die Flüchtigkeit 
seiner Worte 
 

Gerda Förster 
 

Fastenzeit 
Am Steinkreuz verwittert 
das Antlitz Christi 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

die gedanken – 
verirrte schafe 
an steinigen berghängen 
 

Ruth Guggenmos-Walter 
 

„Hintelestal“ 
unser Schweigen füllt 
ein Meer von Märzenbechern 
 

Angelika Holweger 
 

abnehmender Mond 
wir hätten uns nicht 
treffen sollen 
 

Ilse Jacobson 
 

Amseln im Gebüsch – 
ein Jogger streift 
die Kopfhörer ab. 
 

Hilde Kähler-Timm 
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erstes Frühlingsgrün 
seine Hosennaht platzt 
beim Purzelbaum 
 

Silvia Kempen 

Schokoladenmund – 
sie umarmt 
den Schneemann 
 

Silvia Kempen  
 

Schon zu Silvester 
der Rosenkatalog. 
Den Duft ahnen … 
 

Hans Lesener 

Spätes Winterlicht. 
Sie zerreibt ihre Gedanken 
im Tuschestein. 
 

Ramona Linke 
 

dienstbesprechung 
ich schreibe ein protokoll 
über die wolken 
 

René Possél 
 

abendhimmel 
der bussard zieht einen strich 
unter die jagd 
 

René Possél 
 

büropalmen 
es hängen so viele 
träume daran 
 

René Possél 
 

Osterglocken 
hinterm Portal der Geruch 
der Gebete 
 

Gabriele Reinhard 
 

Barbesuch 
sie füllt sein leeres Glas 
mit einem Lächeln 
 

Gerd Romahn 

Trödelmarkt – 
zwischen alten Büchern 
Händler beim Skatspiel 
 

Gerd Romahn 
 

Rauchringe – 
sie verteilen das Schweigen 
zwischen dir und mir 
 

Birgit Schaldach-Helmlechner 
 

Morgenversprechen … 
das weiße Flüstern 
im Wildpflaumenbaum 
 

Helga Stania 
 

eisige Kälte 
über dem Horizont 
die niegesehnen Sonnen 
 

Helga Stania 
 

 

 

 

 

Zentralfriedhof 
an der Bushaltestelle 
niemand 
 

Dietmar Tauchner  
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Einkaufszentrum 
Sturz auf der Treppe 
das Geldstück rollt weiter 
 

Joachim Thiede 
 

Nach dreißig Jahren: 
Die alte Pförtnerin kriegt 
ein Alpenveilchen. 
 

Hannah Wilhelm 
 

Tagesneige 
die Sonne zieht den Schatten 
den Berg hinauf 
 

Friedrich Winzer 

erste Knospen – 
ich hänge die Baumschere 
zurück ins Regal 
 

Kasina Zürn-Renger 

 
 

 

 

 

 
 

Haiga von Gerda Förster und Ramona Linke 
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Rezensionen 
 
Silvia Kempen 
 

Spötter und Schwärmer 
Rezension 
 

Spötter und Schwärmer, Haiku-Vogelporträts von Rainer Stolz. Hrsg.: Bruno 
Kartheuser, Verlag Edition KRAUTGARTEN, Belgien, 2012. ISBN 978-2-87316-
041-8. 64 Seiten. 
 

In diesem Buch im handlichen Format werden 51 Haiku-Vogelporträts 

von Rainer Stolz präsentiert, jedes für sich auf einer Seite. Dazwischen 

4 Tuschezeichnungen von Anita Staud, die sich in ihrer minimalisti-

schen Form gut in das Genre einfügen. 

Auf den Seiten 62 und 63 gibt es schließlich eine Übersicht, die auf-

zeigt, welcher Vogel jeweils „verdichtet“ wurde. Nicht immer war es 

mir möglich, das zu erkennen. Ich kenne zwar viele der vorgestellten 

Vögel, aber nicht unbedingt deren Eigenheiten bzw. Eigenschaften. Die 

Kohlmeise z. B. habe ich nicht erkannt: 
 

Kaum dass sie landet 
auf des Eigenbrötlers Hand 
wird dieser zahmer. (S. 40) 

 

Jedoch den „Vogel“ und was dahinter steht – im weiteren Sinn raue 

Schale, weicher Kern. Auch nicht so offensichtlich: 
 

Es wirft ihn von Baum 
zu Baum er fängt sich und rennt 
seinem Schnabel nach. (S. 10) 

 

Der Kleiber! Aber die Höhen und Tiefen „des Lebens“ werden hier in 

aller Kürze zusammengefasst und zwar sehr bildlich – fast spult sich ein 

Aktionsfilm vor dem geistigen Auge ab. 

An folgendem Akteur könnte sich so mancher Staat ein Beispiel 

nehmen: 
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Sein Restguthaben 
vergrabner Eicheln lässt er 
arbeiten: am Wald. (S. 26) 

 

Der Eichelhäher, unschwer zu erkennen. Ebenso die Gänse in folgen-

dem Haiku, allerdings Kanadagänse? 
 

Sie grasen wie wild 
am Parksee und geben sich 
integriert, für Brot. (S. 58) 

 

Wieder aus dem Leben gegriffen: 
 

Berliner Winter 
ihr Schwarm, sie himmeln ihn an – 
und wir sehen schwarz. (S. 33) 

 

Wüsste ich es nicht, würde ich hier zunächst nicht an Vögel denken. Bei 

weiterer Betrachtung schon und dann auch an die Saatkrähen. Ich habe 

die Haiku dieses Buches zunächst ohne an das Vogelporträt zu denken 

gelesen und erst im zweiten Schritt versucht es zu entdecken. Konnte 

ich das nicht, so habe ich voller Neugier nachgeschlagen und das Por-

trät dann auch nachvollziehen können. Ein vielschichtiges Erlebnis. 

 

Klaus-Dieter Wirth 
 

Haïga – Peindre en poésie 
Rezension 
 
Haïga –Peindre en poésie von Ion Codrescu. Editions Association francophone de 
haïku, F-83670 Barjols, 2012. ISBN 978-2-9522178-5-9. 270 Seiten. 

 

Als eine der ersten Neuerscheinungen des Jahres ist dieses Buch meines 

Wissens zugleich der sensationelle Erstling seiner Art im Bereich unse-

rer westlichen Haiku-Welt! Was aber macht hier den besonderen Wert 

aus? Es sind mehrere Faktoren. 

Beginnen wir gleich beim Kern: Ion Codrescu präsentiert insgesamt 
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100 Haiga, also Bild-Haiku-Text-Kompositionen, großzügig vorgestellt 

auf jeweils einer Seite, inspiriert von Haiku, die ihm von entsprechend 

100 internationalen Autoren zur persönlichen Auswahl für seine weitere 

Ausgestaltung in Bild- und Schriftform zugesandt wurden. Für die Fer-

tigstellung des malerischen Teils seiner Arbeit benötigte er dann gut ein 

Jahr. Die textbeitragenden Haijin stammen immerhin aus 15 Ländern: 

aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, 

Italien, Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Polen, Lettland, Schweden, 

Japan, Kanada und den USA. Alle 

Haiku erscheinen in ihrer franzö-

sischen Version integriert in das 

Gesamtkunstwerk des jeweiligen 

Haiga, werden jedoch immer 

noch einmal auf der gegenüberlie-

genden Seite in ihrer Textform 

allein mit einer Übertragung ins 

Englische vorgestellt. 

Ion Codrescu lebt in Konstan-

za, Rumänien, lehrt Zeichnen in 

einer Kunstschule seiner Stadt 

sowie Kunstgeschichte an ihrer 

Ovidius-Universität. Beides, 

Kunst und Poesie (vgl. den Titel) 

sind seine Hauptlebensinhalte. So 

gründete er 1992 die Haiku-

Gesellschaft von Konstanza zu-

sammen mit der Zeitschrift Alba-

tros/Albatross, die sodann über 10 

Jahre zweisprachig, in Rumänisch 

und Englisch, unter seiner Lei-

tung erschien. Zusätzlich organisierte er 1992 und 1994 internationale 

Haiku-Festivals in Konstanza. Zwischen 2004 und 2007 brachte er 

schließlich die viel beachtete, sehr aufwendig gestaltete neue Haiku-

Zeitschrift Hermitage in englischer Sprache auf den Markt, um sich dann 

ganz seiner Doktorarbeit an der Nationalen Universität der Schönen 
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Künste in Bukarest mit der These „Bild und Text in der Haigamalerei Ja-

pans und des Abendlands“ zu widmen. Ion Codrescu ist außerdem der 

Autor von 12 Büchern, veröffentlicht in Frankreich, den Niederlanden, 

Großbritannien, Slowenien und Rumänien. Seine Gedichte, seine poeti-

sche Prosa und seine Essays erhielten zahlreiche Preise in Rumänien, 

Bulgarien, Serbien, Montenegro, Italien, Frankreich, Großbritannien, 

den USA und Japan und erschienen in Zeitschriften und Anthologien 

in 19 Ländern. Als Künstler illustrierte er mehr als 100 Bücher und 

Journale. Seine diesbezüglichen Werke befinden sich in privaten und 

öffentlichen Sammlungen mehrerer Länder, u. a. im Setagaya-Museum 

und Literaturmuseum der Präfektur in Gunma, Japan. 

Seine spezielle Haiga-Ausbildung erhielt Ion Codrescu bei einem 

längeren Aufenthalt vor Ort durch den japanischen Meister Ryuhei 

Nishiyama. Den Anstoß zu dem speziellen Projekt dieses Buches nun 

gab ihm die ermunternde Aufnahme seiner Haiga-Ausstellung in Lyon, 

Frankreich, im Oktober 2010 anlässlich des Festivals der französischen 

Haiku-Gesellschaft (AFH). 

Dem Buch hier vorangestellt ist ein Geleitwort von Professor Itô 

Isao der Aichi-Universität auf Französisch und Englisch sowie ein 

ebenso zweisprachiges Vorwort von Jean Antonini, dem vormaligen 

Präsidenten der französischen Haiku-Gesellschaft. Danach erläutert Ion 

Codrescu selbst auf Französisch ausführlich auf 33 Seiten die Kunst des 

Haiga im Besonderen. Nachfolgend ein Eindruck von seinem Gedan-

kengang anhand der Übersetzung der Kapitelüberschriften: „Lesbar 

und sichtbar“, „Das Haiga und sein Weg in Japan und im Abendland“, 

„Die vier Schätze: ‚Der Pinsel‘, ‚Die Tusche‘ und ‚Der Tuschstein‘, ‚Das 

‚Papier‘, ‚Das Siegel‘ “, „Haiga – eine Kunst, die Dichtung, Kalligrafie 

und Malerei vereint“, „Die Dichtung/der Text des Haiga“, „Die Kalli-

grafie und die Malerei des Haiga“, Der Gebrauch des (Künstler-) Sie-

gels“, „Yohaku oder der leere Raum“, „Das Haiku illustrieren, andeuten, 

interpretieren oder kommentieren?“, „Haiga – das Lesbare, das sich 

sichtbar macht“. Es folgen Anmerkungen und eine Bibliografie. Die 

zusammenfassende Synopse dieses Essays auf Englisch umfasst dann 

allerdings nur noch zweieinhalb Seiten. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Haiga – Peindre en poésie 
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ist auf jeden Fall allein schon ein ästhetischer Höchstgenuss und liefert 

durchaus den zumeist angezweifelten Beweis dafür, dass das Haiga auch 

ausgehend vom traditionellen japanischen Verständnis in der westlichen 

Welt vermittelbar ist und hinreichend viel von seinem besonderen Reiz 

behält, denn Ion Codrescus fantasievolle Ausgestaltungen dürften auch 

diejenigen Skeptiker überzeugen, die immer wieder ins Feld führen, 

dass der kalligrafische Charakter der japanischen Schriftzeichen, insbe-

sondere der Kanji, an sich schon unersetzbar bleibt. Was man jedenfalls 

als wahrer Künstler letztlich selbst aus den Buchstaben unseres doch 

recht nüchternen lateinischen Alphabets zusammenzaubern kann, das 

ist hier lesbar, sichtbar, beeindruckend erlebbar! Und so besteht aus 

dieser Warte auch kein Grund zu meinen, es bliebe uns nichts anderes 

übrig, als auf ein Foto- oder Digital-Haiga auszuweichen, hat sich doch 

hier eine neue Dimension mit eigener Berechtigung eröffnet, wie auch 

die Japaner inzwischen haben feststellen müssen. 
 
 
 

Udo Wenzel 
 

Nicht nur ein Taugenichts 
Rezension 
 
Kiefernwind und grüne Berge von Robert F. Wittkamp. Der Wandermönch Santô-
ka und das freie Haiku. Verlag ganzheitlich leben, Ahrensburg, 2010. 
ISBN 978-3-932185-12-0. 
 

In Japan ist Taneda Santôka (1882-1940) heute der wohl populärste 

moderne Haiku-Dichter. Seit 40 Jahren erzielen seine Werke hohe Auf-

lagen, es existiert eine große Anzahl von Sekundärliteratur, die Haiku 

erscheinen in Schulbüchern, und mehr als 500 Gedenksteine wurden 

für ihn in allen Landesteilen errichtet. Selbst in kleineren Buchhandlun-

gen findet man Bücher von oder über ihn, sein Leben wurde als Fern-

sehdrama verfilmt und in Romanen und Manga thematisiert. Mit Fug 

und Recht könnte man inzwischen die sogenannten „großen vier Hai-

ku-Dichter“ (Bashô, Buson, Issa, Shiki) um Santôka erweitern, womit 

ein weiterer Brückenschlag in die Moderne vollzogen wäre. Der Boom 
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in Japan verwundert umso mehr, als der Dichter ein unstetes Leben 

führte, das vom Scheitern geprägt war: Santôka verlor Hab und Gut 

und verließ seine Familie. Einige Zeit war er als bettelnder Zen-Mönch 

unterwegs, doch dabei dem Alkohol so sehr zugetan, dass man auch 

diesen Teil seiner Biografie, von außen betrachtet, als misslungen be-

zeichnen könnte. Seinen Sakekonsum konnte er nur durch Unterstüt-

zung seiner Freunde finanzieren. 
 

Es geht wohl nichts anderes – 
ich ein Taugenichts, wandere weiter 

 

Mehrere Haiku und Tagebucheinträge weisen darauf hin, dass Santôka 

mit dieser Haltung kokettierte. Insgesamt sieben überlieferte Haiku-

Sammlungen zeugen aber davon, dass er doch weit mehr war als ein 

„Taugenichts“. 

Zwar liegen in deutscher Sprache seit Längerem eine Reihe von 

kompetenten Übersetzungen der Werke von Bashô, Buson und Issa 

vor, eine Leerstelle sind nach wie vor Einzeldarstellungen von moder-

nen Haiku-Dichtern. Ende 2011 erschien nun endlich eine dem japani-

schen Santôka-Boom angemessene Darstellung seines Werks. Der Ja-

panologe Prof. Dr. Robert F. Wittkamp von der Universität Osaka ist 

schon seit Langem von dem Wanderdichter fasziniert und hat sich im-

mer wieder mit ihm beschäftigt. In der Schriftenreihe der Ostasiati-

schen Gesellschaft erschien bereits 1996 das kleine Büchlein „Santôka. 

Haiku, Sake, Wandern“. Inzwischen vergriffen, bildete es die Vorlage 

für die umfassende Darstellung von Santôkas Werk und Leben in „Kie-

fernwind und grüne Berge“. Der Umfang hat sich fast verdoppelt: „Das 

gemeinsame Ziel aller Ergänzungen ist, Santôka und sein Werk genauer 

im Gesamtkontext seiner Lebensumstände, der literatur- und mentali-

tätsgeschichtlichen Strömungen und Entwicklungen sowie im Ge-

dächtnis japanischer Erinnerungskulturen zu verorten.“ Auf nun nahe-

zu 300 Seiten führt Wittkamp sachkundig in das Ouevre Santôkas nach 

Vorbild der japanischen Miszellen ein. In Japan wird dies kaishaku to 

kanshô genannt, Würdigung und Genuss. Viele Haiku sind kommentiert 

dargestellt und zeugen von Wittkamps genauer Kenntnis und seinem 
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tiefgreifenden Verständnis des Dichters. Quasi nebenbei stellt das Buch 

Geschichte, Protagonisten und poetologische Ansätze der freien Haiku-

Bewegung (jiyûritsu haiku) vor und thematisiert immer wieder äußerst 

fachkundig Übersetzungsfragen. Eine anregende Lektüre für alle, die 

sich für klassische und auch moderne Haiku-Dichtung interessieren. Im 

Zentrum aber stehen Santôkas Gedichte und sein ruheloses Leben, die 

untrennbar miteinander verbunden sind. Eine der großen Leistungen 

Santôkas war es, das Haiku aus dem starren Korsett der traditionellen 

Regeln zu befreien, ohne mit der Tradition vollkommen zu brechen. 

Wittkamp arbeitet vor allem sehr präzise die klanglichen Qualitäten der 

Dichtung Santôkas heraus und präsentiert ihn somit als einen Meister 

der Onomatopoetik. Ein Versager zwar im bürgerlichen Sinne, doch 

Wittkamp zeigt uns Santôka als eine Persönlichkeit, der etwas „zutiefst 

Menschliches, etwas Erdverbundenes“ anhaftet, das „zusammen mit 

seiner religiösen Überzeugung die feinen Details seiner Dichtung zeich-

net“. Möglicherweise war sein Dasein als Taugenichts eine der Grund-

bedingungen für die literarische Qualität dieser Haiku. 

Im Anschluss an die kommentierte Werkdarstellung findet sich eine 

vollständige und kommentierte Übersetzung von Hachi no ko – Die Bet-

telschale. Diese erste Sammlung erschien 1932 und enthält achtund-

achtzig Verse, die Santôka selbst als seine besten ausgewählt hatte. Fi-

nanziert wurde es von Freunden. Es folgt eine lose Sammlung weiterer 

Haiku und eine ausführliche Darstellung seines Lebenslaufs. Das Buch 

schließt mit einem wissenschaftlichen Artikel über ein grundlegendes 

Element der japanischen Kultur- und Mentalitätsgeschichte: hyôhaku. 

Damit ist das „stete Getriebensein“ bzw. „die Gewissheit nirgendwo 

hinzuzugehören“ gefasst. Wer japanische Haiku-Dichtung schätzt, soll-

te nicht versäumen, sich mit diesem Begriff näher zu beschäftigen. 

Auch die auf den ersten Blick eigenartig wirkende Faszination eines 

„Taugenichts“ im modernen Japan wird dann verständlich.  
 

So ein köstliches Wasser 
sprudelt munter hervor 

 

Ein rundum empfehlenswerter Band also, trotz kleinerer Schwächen, 



 88 

die auf ein unprofessionelles Lektorat eines unerfahrenen Verlags 

schließen lassen. 
 
 
 

Rüdiger Jung 
 

Dichters Landschaften 
Rezension 
 

Ingo Cesaro (Hrsg.): Dichters Landschaften. (396 Dreizeiler nach Art von Haiku 
und Senryû.) Neue Cranach Presse, Kronach, 2011. 70. Edition. Auflage: 550 numme-
rierte und signierte Exemplare. 76 Seiten. 
 

Das passt: Am 4. November 2011 feierte Ingo Cesaro seinen 70. Ge-

burtstag; und mit „Dichters Landschaften“ liegt seine 70. Edition vor. 

In einer offenen internationalen Ausschreibung lud er dazu ein, ihm 

Dreizeiler nach Art von Haiku und Senryû zu schicken, deren Thema er 

mit folgenden Worten umriss: „G e g e n d e n, also von Landschaften und 

Städten, von erlebten und erträumten, von realen und irrealen, auch von Sehnsüch-

ten“. Wie schon so oft fand Erna Hahn die griffige Formel, die schließ-

lich zum Buchtitel wurde: „Dichters Landschaften“. Der Kreis der Au-

toren spannt sich von Burgi Jaenecke (MünchenBernsdorf) bis Isa Rüh-

ling (Kassel), und schon beim ersten Blättern des bibliophilen Werkes 

freue ich mich, auf Texte von Erna Hahn, Heidelore Raab, Joachim 

Grünhagen, Norbert C. Korte, Rainer Hesse, Carla Bayer-Cornelius, 

Ursula Mack, Dagmar Westphal, Horst Ludwig und Werner Saemann 

zu stoßen. 

Zwei Gedichte aus Gdansk (Polen), deren deutsche Fassung Mal-

gorzata Ploszewska beigesteuert hat, nehmen mich in besonderer Weise 

für sich ein, weil ihre Konzentration und poetische Präzision mich an 

die herrlichen „Buckower Elegien“ des späten Brecht erinnern: 
 

Flug der Wildgänse 
und ein Mann öffnet die Tür  
des leeren Hauses 
 

Gabriele Szubstarska 
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Haus meiner Eltern – 
Zwischen nackten Ästen der 
Kamin ohne Rauch 
 

Dorota Pyra (S. 10) 
 

Die Übersetzerin (aus Reutlingen) steuert einen Vers bei, der an das 

Erhabene rührt, indem er das Winzige gegen die Unendlichkeit setzt: 
 

Stille auf dem Feld 
durchs Stoppelfeld schleicht die Maus – 
leer der Horizont  
 

Malgorzata Ploszewska  (S. 20) 
 

Von einem ähnlichen Empfinden sind die folgenden Zeilen getragen: 
 

Eine Linie, 
blauer Himmel, Horizont. 
Und ich: ein Sandkorn. 

 

Uwe Ahrens  (S. 49) 
 

Reizvoll finde ich in Haiku-Anthologien (und speziell in denen Ingo 

Cesaros) zu beobachten, wie ein und dasselbe Motiv ganz unterschiedli-

che Ausprägungen erfährt: 
 

Hänge auf Balkon 
Wäsche auf – Schiff gleitet von 
Klammer zu Klammer 
 

Svetlana Stankovic, Deutsche Fassung: Dragan J. Ristic 
 

an Wäscheleine  
Tintenfische geklammert  
die Wellen so sanft  
 

Ruth Karoline Mieger  (S. 32) 
 

Zu den schönsten Haiku gehören für mich immer wieder jene, die – 

gerade, indem sie voll und ganz der sinnlichen Wahrnehmung vertrauen 

und folgen – überraschende Perspektiven eröffnen: 
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Im Morgennebel 
sticht eine Insel in See – 
im Schlepptau ein Boot. 
 

Sigrid Klemm (S. 24) 
 

Märzsonnenstrahlen; 
in dem blanken Watt steht der 
Leuchtturm auf dem Kopf. 
 

Klaus D. Jürgens (S. 31) 
 

Trockene Prärie. 
Der Pfad nach Santa Fe biegt 
In eine Wolke. 

Beate Conrad  (S. 51) 
 

Auch ist es dem Haiku gemäß, dass die Landschaft, die es evoziert, gar 

nicht als großes Panorama vor Augen sein muss; eine Ahnung reicht, 

wenn sie durch konkrete sinnliche Wahrnehmung vermittelt ist: 
 

Ein warmer Lufthauch  
überraschend am Abend  
es riecht nach Süden  
 

Barbara Zeizinger (S. 50) 
 

Landschaften, auch „Dichters Landschaften“, werden reisend „er-

fahren“. Eben weil es auf der Reise, der Durchreise keine dauerhafte 

Bleibe gibt, ist der Wesenszug manchen Zaubers die Flüchtigkeit: 
 

Ich lausche verzückt 
der Meeresorgel Zadars – 
du mahnst zur Eile. 
 

Helga Zehrfeld  (S. 23) 
 

Zur Reiseausstattung des Haiku-Dichters gehört Humor; dabei kann es 

sich gegebenenfalls auch einmal um Galgenhumor handeln: 
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Route Napoleon. 
Bei Steigungen ächzt der Bus – 
bei Gefällen ich. 
 

Sigi Lewandowski  (S. 57) 
 

Um 1900 hatte die Landschaftsmalerei zu einer bevorzugten Ausprä-

gung gefunden: gewaltige Panoramen, denen einzelne menschliche Ge-

stalten winzig, aber eben doch als Maß eingetragen waren. Ob der 

Mensch sie belebt oder sich aus ihr zurückzieht, prägt eine Gegend, 

zumal eine urbane Umgebung; im Haiku klingt das ganz leise – und 

gleichwohl nachhaltig – an: 
 

Aus dem Karton schaut 
ein kleines Puppengesicht 
Sperrmüll im Viertel 
 

Ina May (S. 47) 
 

Dass Natur sich wieder zurückholen könnte, was der Mensch sich zu 

eigen gemacht hat, deutet einer der schönsten Verse an: 
 

die großstadtlinde 
reckt und streckt ihre wurzeln 
zerbricht das pflaster 
 

Eckhard Erxleben (S. 7) 
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Volker Friebel 
 

Haiku hier und heute – dtv-Anthologie 
Rezension 
 
Haiku hier und heute. Herausgegeben von Rainer Stolz und Udo Wenzel. Deut-
scher Taschenbuch Verlag, München, 2012. 160 Seiten. ISBN 978-3-423-14102-4.  

 

Zum ersten Mal hat ein großer Verlag eine Publikumsausgabe mit 

deutschsprachigen Haiku veröffentlicht. Den engagierten Herausgebern 

sei Dank! Das Werk, ein Taschenbuch mit Schutzumschlag, liegt ange-

nehm in der Hand und setzt in gut lesbarer großer Schrift ein Haiku auf 

jede Seite. In sechs Kapiteln, deren Titel Stationen im Tagesablauf des 

„Hier und Heute“ wiedergeben, bietet es 112 Haiku von ebensovielen 

Autoren. 

Aus dem Nachwort von Stolz und Wenzel: „Ziel war es, eine kleine 

Auswahl repräsentativer Beispiele aus der deutschsprachigen Haiku-Dichtung der 

jüngsten Gegenwart, der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, zu erstellen – eine 

exemplarische Sammlung, die das Spektrum zeitgenössischer Haikus deutscher 

Sprache im ‚Hier und Heute‘ sichtbar macht.“ 

Einer weiteren Zielsetzung der Herausgeber folgend verteilen sich 

die Texte etwa hälftig auf Autoren der „Haiku-Szene“ und des „Litera-

turbetriebs“. Und da zeigt sich allerdings ein Problem. Des Literaturbe-

triebs? „Gedicht ist die unbesoldete Arbeit des Geistes“, schrieb Gottfried 

Benn in seinem Aufsatz „Summa summarum“ 1926, und er wurde be-

reits damals mit seinem lyrischen Jahresverdienst von sechs Mark zu 

den bedeutendsten Dichtern Europas gezählt. Es gibt in der Lyrik keine 

„Profis“ als Gegensatz zu „Laien“ oder „Hobby-Autoren“. Es gibt al-

lerdings gute und weniger gute Dichtung. Alle, die Lyrik schreiben, ha-

ben sich deshalb gleichermaßen und unterschiedslos vor dem Kriterium 

der dichterischen Qualität zu verantworten. 

Vielleicht wäre es also besser gewesen, die Texte im Vertrauen auf 

die Leser mehr danach und nicht nach fragwürdigen Kategorisierungen 

der Autoren auszusuchen, auch wenn dann ein beträchtlicher Teil der 

„versierten Lyriker/innen“ hätte wegfallen müssen (gemeint sind offen-

sichtlich Autoren, die bei mehr oder weniger kommerziellen Verlagen 
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ein Gedichtbuch veröffentlicht haben). Allerdings finden sich im Buch 

auch durchaus interessante Texte aus dem „Literaturbetrieb“, etwa 
 

 die weizenfelder 
 tragen das meer übers land. 
 kenternder traktor. 
 

  Jan Wagner 
 

oder 
 

 Der Mai schüttelt sein 
 nasses Fell, in den Tatzen 
 zerpflückte Blüten. 
 

  Susanne Stephan 
 

Solche Texte lassen viele andere vergessen und bestätigen letztlich das 

Konzept des Buchs. 

Einige in Haiku-Kreisen bekannte Texte sind aufgenommen, auch 

neue Texte aus der Haiku-Szene: 

 
Winterabend 
mit kleinen Stichen erscheint 
das Lächeln der Puppe. 
 

 Ingrid Kunschke 
 

in der Kirche 
unsere Gerüche 
als Gabe 
 

 Jane Reichhold 

im Förderkorb 
der verschüttete Bergmann 
und das Tageslicht 
 

 Klaus-Dieter Wirth 
 

Nächtlicher Fang – 
Das zuckende Deck 
im Mondlicht 
 

 Wolfgang Beutke 

 
Eine umfassende Schau dessen, was in der Haiku-Szene die letzten Jah-

re geschrieben wurde, lässt der begrenzte Umfang des Buches nicht zu, 

auch fehlen zu viele bekannte Autoren. Und von den vertretenen Auto-

ren scheinen mir häufig nicht die besten Texte gewählt. Wenn ich mich 

aber frage, ob mit dem, was denn aufgenommen wurde, bei einer brei-

ten Leserschaft Interesse an dieser Form der Dichtung geweckt werden 

kann, ist die Antwort eindeutig: Ja! 
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Im Nachwort wird angeregt, das Haiku künftig nicht mehr in erster 

Linie als japanische, also exotische Gedichtform zu betrachten, sondern 

von einer Gedichtform japanischer Herkunft zu sprechen. Das Haiku 

ist in der ganzen Welt heimisch geworden, ich denke, dass auch Japaner 

dem mit Genugtuung folgen können. Wenn als Konsequenz daraus die 

Verwendung eines Plural-s nahegelegt wird, wissen das sowohl die hei-

mischen Gänseblümchen als auch die heimisch gewordenen Chrysan-

themen besser, und lächeln dazu. Und falls der Duden, der sich stau-

nenswerterweise immer noch hält, bald auch den Blumen ein Mehrzahl-

s verpassen sollte, werden wir uns trotzdem an ihnen freuen. Ob es im 

Schulbuch aber nur eine weitere Kategorie zwischen Sonett, Ghasel, 

Terzine, Sestine zu lernen gibt, mit der sich jetzt herumspielen lässt, 

oder ob das Haiku Anteil an der seit einigen Jahren zu beobachtenden 

lyrischen Erneuerung mit ihrer Betonung von Bildhaftigkeit und 

Gegenwärtigkeit für sich beanspruchen kann, wird die Zeit weisen. 

Die Anthologie ist mit ihrem Konzept sicherlich ein Meilenstein des 

deutschsprachigen Haiku. Wie dieser Weg weitergeht? Als schmaler 

Pfad wie bisher? Ob der nun zur Straße wird? (Ob das denn gut wäre?) 

Was für Menschen und Sichtweisen man auf ihm begegnen kann? Wer 

sich mit dem Haiku und seiner Entwicklung beschäftigt, sollte sich das 

Buch besorgen. 
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LESERBRIEFE 

 
Leserbrief von Johannes Ahne 
 
Zu dem Text von Gérard Krebs zu Werner Theis Haiku im Heft 96 

Seite 43 – Ein Haiku,das mich besonders anspricht – erscheint mir ein 

ganz anderes Bild. Nicht vom Fressen und gefressen werden, nein, ein 

heiteres Erlebnis, heiter wie das Haiku selbst: 

Auf der Brücke zur Insel Lindau im Bodensee am Fastnachtsdienstag. 

Unten auf dem Wasser hat sich dünnes, glasklares Eis vom Ufer her 

vorgeschoben. Eine Möwe „tanzt“ aufgeregt darauf herum und beim 

genauen Hinschauen erkenne ich unter ihr, unter dem Eis einen Fisch, 

der ruhig seine Bahn zieht. Weiß er, dass er sicher ist? Die Möwe tanzt 

und bewegt sich, dem Fisch folgend, immer weiter zum offenen Wasser 

hin. Das Eis wird dünn und dünner und – knacks – bricht sie erschro-

cken ein. Einer Möwe schadet das nicht. Das Fischlein ist längst in si-

chere Gefilde abgetaucht. Und heute darf ich, herzhaft lachend, dieses 

gelungene Haiku von Werner Theis lesen: 

 
Eistanz  
Die Möwe und  
Der Fisch 

 
 
 

Erratum 
 

SOMMERGRAS Nr. 96 (der aufmerksamen Leserin sei gedankt). 
 
Betrifft: Waldmelodie – Haibun von Monika Smollich, Seite 59. Dem 
Prosatext gehört folgendes Haiku vorangestellt: 
 

Stille 
das Plop-Plop der Bucheckern 
Stille 
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Foto und Text: Gerhard Stein 

 

Natürlich geht es ohne Substanzverlust manchmal mit weniger als 17 

Silben. Natürlich sind die Moren nicht das Gleiche wie unsere Silben. 

Wer wollte das bestreiten? Warum bin ich trotzdem bekennender 17er? 

Das schrieb ich z. B. in ‚Die Rosenblüte‘ und ‚Die Kleine Brücke‘: 

„… um ein Abrutschen in die Beliebigkeit zu verhindern. Aber ich sah 

durchaus schon manch ein Haiku, das mir trotz anderer Silbenzahl sehr 

gut gefiel. Ein künstliches Aufplustern, um die 17 zu erreichen, finde 

ich unangenehmer als ein sehr kurzes Haiku, aber kürzen, nur um mo-

dern zu erscheinen, halte ich für Unsinn. Jeder, der ein Haiku schreiben 

will, muss für sich herausfinden, ob er sich mit einer strengen Form 

anfreunden kann oder nicht. Wenn nicht, ist zu fragen, wie viel Abwei-

chung soll denn toleriert werden? Darf ich bei z. B. acht oder 24 Silben 

auch noch von einem ‚Haiku‘ reden? Wo sind die Grenzen?“ 
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Mitteilungen 
 

Neuveröffentlichungen 
 
1. Mit den Sternen nächtlich im Gespräch … Haiku-Anthologie mit 

mehr als 80 Dichterinnen und Dichtern, die das moderne Haiku in 
Japan geprägt haben. Es spiegelt die Aktualität, Formenvielfalt und 
thematische Breite der Geburtsstunde des modernen Haiku in Japan 
und ist ein aus meiner Sicht unentbehrliches Werk für alle Liebhaber 
des Haiku und speziell all jenen ans Herz gelegt, die beim Haiku 
immer nur an Bashô, Issa und Co. denken und den Wechsel in der 
Gestaltung „der kleinsten Gedichtgattung der Welt“ nicht wahrha-
ben wollen.  
OSTASIEN Verlag, Gossenberg, 2011, ISBN: 978-3-940527-29-5. 

 
2. Regina F. Fischer: Ein Stück Himmelszelt. Der Band enthält zeitge-

nössische, moderne Lyrik, die neu aufgelegt und mit zahlreichen 
Haiku aufgelockert wurde. Der Sammelband vereint auf ca. 244 Sei-
ten einen umfassenden Erfahrungsschatz des Lebens, der unter den 
Überschriften „Aus dem Brunnen der Unsterblichkeit“, „Geöffnet 
wie ein Kelch“, „Im Traum federleicht“, „Nie geahnte Seelenspu-
ren“ und „Wieder flechten das Mieder im Mai“ thematisiert ist. Ver-
lag Literareon, München, ISBN: 978-3-8316-1607-7.  

 
3. HAIKU hier und heute, herausgegeben von Rainer Stolz und Udo 

Wenzel. Der Band enthält 112 Gedichte von 112 Dichtern, ein acht-
seitiges Nachwort, Illustrationen von Martina Wember und einen 
Quellennachweis. Die Texte sind in 6 Themengebiete gegliedert: 
Morgenkaffee, Hauptverkehrszeit, Atempausen, Rückwege, Abend-
glocken und Nächtlicher Fang. Im Vorwort heißt es: „ …Ziel war es, 
eine kleine Auswahl repräsentativer Beispiele aus der deutschsprachigen Haiku-
Dichtung der jüngsten Gegenwart, der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, zu 
erstellen …“ Um sich einen Überblick zur deutschsprachigen Haiku-
Dichtung zu verschaffen, eignet sich dieses kleine Buch hervorra-
gend. Deutscher Taschenbuchverlag (dtv), München, 2012, 
ISBN 978-3-423-14102-4. 
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Sonstiges 
 
1. Haiku-Broschüre/Arbeitsheft für Kinder 

Der DHG-Haiku-Wettbewerb hat gezeigt, dass auch Kinder an die-
sem Genre interessiert sind. Die vielen Einsendungen, an denen sich 
im erstaunlichen Maße Schulen und einzelne Klassen beteiligt haben, 
geben ein beredtes Zeugnis davon. 
So stand bald der Vorschlag im Raum, es nicht nur bei diesem Inte-
resse und der beeindruckenden Teilnahme zu belassen, sondern 
vonseiten der DHG ein Arbeitsheft zum Thema Haiku für den 
Schulunterricht zu erstellen, das dann den Schulen auf Anfrage zuge-
schickt oder als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden könnte. 
Interessierte DHG-Mitglieder sind hiermit herzlich eingela-
den, mit Ideen und rat- und tatkräftiger Unterstützung daran 
mitzuwirken! 
Erste Überlegungen sind angestellt, Konkretisierungen müssen fol-
gen. Es wäre schön, wenn daraus informative und altersgerechte An-
leitungs- und Arbeitshefte für entsprechende Altersstufen entstehen 
würden. 
Kontakt: Claudia Brefeld, claudia.brefeld@rub.de 

 
2. Haiku- und Tanka-Auswahl  

Zur diesmalig kombinierten Jury-Kukai-Auswahl der DHG zum 
Thema Wasser gab es 97 Einsendungen, davon waren 58 von DHG-
Mitgliedern und 39 von Teilnehmern, die nicht der DHG angehö-
ren. Insgesamt eine stattliche Zahl, wie wir meinen. Wir stehen mit 
diesem Ergebnis am Anfang neuer Überlegungen, die jedoch nur 
dann vorangetrieben werden können, wenn sich möglichst viele an 
dieser Diskussion rege beteiligen! Gern erwarten wir Ihre Rück-
meldungen, freuen uns über Zuspruch und Kritik und hoffen 
auf einen kommunikativen Austausch. 
  
Die nächste Auswahl findet wieder wie gewohnt statt, d.h. die ano-
nymisierten Haiku und Tanka werden von einer dreiköpfigen Jury 
ausgewählt. Dazu können bis zum 15. Juli 2012 bis zu fünf Haiku 
oder Tanka eingesandt werden. 
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Verschwieg‘ner Fado – 
Erinnerung ans Meer: Der 

Dunkelheit Tochter 
 

Foto und Haiku von Otmar Matthes 
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