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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
welche Assoziationen kommen Ihnen bei dem Wort „Sommergras“, einmal abgesehen von dem Gedanken an unsere Zeitschrift, die Sie gerade
und hoffentlich in freudiger Erwartung in Händen halten? Eine Wildblumenwiese im Hochsommer mit Hunderten von Blumenarten und Sie mittendrin in dem Summen der Bienen und Hummeln, beim Beobachten von
Grashüpfern und Schmetterlingen? Das ist vielleicht eine Kindheitserinnerung. Oder wann haben Sie zum letzten Mal auf einer solchen Wiese gesessen? Im Urlaub vielleicht, denn viele von uns müssen wahrscheinlich
weit fahren, um überhaupt auf solch eine traumhafte Wiese zu gelangen.
Und die meisten von uns haben womöglich auch nur in den Urlaubstagen
die Zeit, „einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen“, wie Astrid
Lind-gren es einmal formulierte. Nichts tun, ohne gleich ein schlechtes
Gewissen zu haben, die Zeit nach eigenem Wunsch gestalten oder an sich
vorbeiziehen lassen, wie die Wolken am Himmel. Muße ist das Zauberwort. Eine erholsame, inspirierende Mußezeit wünscht Ihnen die SOMMERGRAS-Redaktion!
Ihre Eleonore Nickolay
die Wolken betrachten
spüren wie sie ziehen
tief in mir
Jeanne Painchaud
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Ausschreibung
Haiku-Wettbewerb 2016
der Deutschen Haiku-Gesellschaft
Der Vorstand der Deutschen Haiku-Gesellschaft übernimmt in Zukunft
vom Hamburger Haiku Verlag die Herausgeberschaft für die jährlich erscheinende Haiku-Agenda. Jedes Mitglied der Gesellschaft wird kostenlos
ein Exemplar erhalten und kann weitere Exemplare zu einem Vorzugspreis bestellen.
Im Rahmen eines Wettbewerbs suchen wir ab sofort Haiku, die zur
Veröffentlichung in der kommenden Haiku-Agenda 2017 bestimmt sind.
Hierzu laden wir sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder ein und bitten um Einsendung von bis zu drei Haiku. Davon wird maximal ein Haiku
in der neuen Haiku-Agenda 2017 veröffentlicht. Die Auswahl und die
Entscheidung über eine Veröffentlichung trifft eine Jury des Vorstandes
der DHG. Am einfachsten ist die Einreichung über ein Online-Formular
auf der Webseite der DHG und des Hamburger Haiku Verlags. Gerne
nehmen wir auch schriftliche Einsendungen an die Adresse der Deutschen
Haiku-Gesellschaft entgegen (siehe unten: Teilnahmebedingungen).
Da die ausgewählten Haiku in einem Kalendarium abgedruckt werden,
suchen wir Haiku, die zu den jeweiligen Jahreszeiten passen. Die Haiku
sollen erkennbare Bezüge zu Klima, Natur oder den Festtagen innerhalb
der Jahreszeiten beinhalten. Hinsichtlich der Form gibt es keinerlei Vorgaben.
Die Agenda ist wochenweise organisiert. Für jede Woche wird ein
„Haiku der Woche“ ausgewählt und in der entsprechenden Woche des
Kalenders abgedruckt. Um jedoch jedes Mitglied der DHG in der Agenda
mit einem Haiku zu Wort kommen zu lassen, werden wir von den Mitgliedern der DHG, die Haiku eingereicht haben, in jedem Fall EIN HAIKU
auswählen, und falls es nicht für ein Haiku der Woche vorgesehen ist, in
einem Leseanhang der Agenda veröffentlichen.
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Teilnahmebedingungen:
– Gesucht werden Haiku mit einem Bezug zu Jahreszeit, Klima, Festtagen o. ä. Themen.
– Die Haiku (maximal drei Haiku können eingereicht werden) dürfen
bisher nicht veröffentlicht worden sein.
– Es gibt keinerlei Vorschriften hinsichtlich der Form.
– Einsendeschluss: 31. August 2016
Einreichungen möglichst über unser Online-Formular:
www.deutschehaikugesellschaft/agenda17
oder per Post:
Deutsche Haiku-Gesellschaft
Agenda17
Postfach 202548
20249 Hamburg
Vertrieb und Organisation erfolgt in diesem Jahr über den Hamburger
Haiku Verlag. Ab 2017 wird die Agenda in die vollständige Verantwortung
der Deutschen Haiku-Gesellschaft übergehen. Wir freuen uns bei diesem
neuen Projekt über Anregungen, die die Gestaltung und den Aufbau der
Agenda betreffen.
Der DHG-Vorstand
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Haiku-Kaleidoskop
Eleonore Nickolay

Im Hier und Jetzt und ohne Pathos

Der französische Haïjin Daniel Py – Ein Porträt
„Haiku schreiben heißt, die Gegenwart berühren, im Hier und Jetzt sein,
wie es der Buddhismus lehrt“, sagt Daniel Py in einem Interview in Radio Grand Ciel im Februar 2015, anlässlich der Herausgabe seiner neusten Sammlung von Haiku, Senryû und Kurzgedichten „Fourmi sur ma
jambes“.
Daniel Py, Jahrgang 1948, Orchestermusiker und Solist (Oboe und
Englischhorn), seit Kurzem im Ruhestand, ist eine der festen Größen im
frankofonen Haiku-Kosmos. Schon früh hielt ihn die Leiterin eines LyrikKlubs in seiner Geburtsstadt Orléans dazu an, alles Anekdotische und
Überflüssige in seinen Gedichten wegzulassen. Ebenfalls in jungen Jahren
erwachte bereits sein Interesse an der orientalischen Philosophie, bei deren
Lektüre er das Haiku für sich entdeckte. Doch kam der junge Musiker nur
sporadisch zum Haiku-Schreiben. Nach Abschluss des Musikstudiums mit
zwei ersten Preisen für Oboe und Kammermusik galt es zunächst, sich auf
seine berufliche Laufbahn zu konzentrieren. Die begann in Südafrika, wo
Py acht Jahre blieb. Dieser Tatsache ist es übrigens zu verdanken, dass Py
zu den wenigen französischen Haijin zählt, die in Englisch schreiben und
aus dem Englischen übersetzen können. Zurück aus Südafrika und
schließlich etabliert als Englischhorn-Solist im renommierten Pariser Orchestre Lamoureux und als Lehrer für Oboe, beginnt er in den 1990er Jahren,
sich dem Haiku ernsthaft und mit schnell wachsender Begeisterung zu
widmen. Er schreibt und veröffentlicht nicht nur Haiku, sondern sein Anliegen ist von Anfang an auch, zur Verbreitung und zum Austausch beizutragen. Er korrespondiert mit Ion Codrescu zuerst noch konventionell,
brieflich, bis sich ihm dank des Internets die internationalen HaikuAktivitäten sowohl des frankofonen wie des anglofonen Sprachraums erschließen. 2002 lanciert Py das erste frankofone Kukai via Internet Haïku
Concours Sennryu Cconcours (HCHS, aktiv bis 2010), und da die Teilnehmer
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nicht nur werten, sondern ihre Wahl auch begründen und sich darüber
austauschen können, wird es zu einem entscheidenden Instrument des
Lernens und sich Kennenlernens. 2003 gehört Py zu den Mitbegründern
der frankofonen Haiku-Gesellschaft AFH, in deren Aktivitäten die kanadischen Haijins von Beginn an fest eingebunden werden. Im Oktober desselben Jahres erscheint die erste Nummer ihrer Zeitschrift GONG, zu der
Ion Codrescu das Logo, ein G, entwirft. In regelmäßigen Abständen erscheinen seit 2000 Haiku-Gedichtbände von Py. Ebenso ist er eifriger
Übersetzer englischer Haiku. Haiku seines Freundes Salim Bellen übersetzt er mit der Schweizerin Josette Pellet aus dem Spanischen (Veröffentlichung 2013). Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist das Kukaï de
Paris, dessen Mitbegründer er 2007 gewesen ist und das er seitdem mit der
Regelmäßigkeit eines Metronoms leitet. Auch arbeitet er immer wieder an
der Herausgabe von Anthologien mit, 2015 zum Beispiel Trente Haïjins
contre le nucléaire (30 Haijins gegen die Atomkraft), eine weitere, frankobulgarische mit Haiku zum Thema Klima und COP21 ist in Arbeit. Bleibt
noch, seinen persönlichen Blog Haicourtoujours zu erwähnen, auf dem er
seit November 2008 von A wie Aktualitäten bis Z wie Zen postet, was ihn
umtreibt, eine wahre Schatzgrube mit Haiku, Senryû, Tanka, Haibun,
Kurzgedichten, Auszügen aus Essays, Rezensionen, um nur einiges zu
nennen. Hier nun eine kleine Auswahl seiner Haiku*, im Hier und Jetzt
und ohne Pathos:
dans le métro
un visage plus beau que d’autres
couverture de magazine

in der Metro
ein Gesicht schöner als das andere
Titelseite

pendant l’alerte à la bombe
les salles du musée d’Orsay
toujours éclairés

Bombenalarm
die Säle des Orsay-Museums
immer noch beleuchtet

les très longs couloirs
du palais de Justice
le très court divorce

die sehr langen Gänge
im Justizpalast
die sehr kurze Scheidung
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tambours silencieux:
la laverie
du vendredi soir

stille Trommeln:
der Waschsalon
Freitagabend

du linge sur une corde
les couleurs du vent

Wäsche auf der Leine
die Farben des Windes

foyer de personnes âgées
une aguille en moins
à la pendule

Altenheim
ein Zeiger weniger
an der Wanduhr

à la television
certains résidents préfèrent
l’aquarium

Fernsehen
manche Heimbewohner bevorzugen
das Aquarium

fin du déjeuner
maman sur le paravent
compte les papillons

nach dem Essen
auf dem Paravent zählt Mama
die Schmetterlinge

dans la cathédrale
agenouillée
la photographe

in der Kathedrale
auf Knien
der Fotograf

*aus: La valise entr’ouverte, 2010 – La vallée éblouie, 2014 – Fourmi sur ma jambe, 2015
– Haicourtoujours (Blog)

Heinz Schneemann

Haiku und Internet – eine spannende Beziehung unter
der Lupe
Es ist offensichtlich: Das Internet trägt wesentlich zur Verbreitung und
Beliebtheit des Haiku bei. Weltweit gibt es viele Haiku-Webseiten und
Foren, auf denen sich Haiku-Freunde international begegnen und mitunter
täglich austauschen, ohne sich jemals direkt getroffen zu haben. Großer
Beliebtheit erfreuen sich auch die Haiku-Wettbewerbe.
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Um nur ein Beispiel zu nennen: An dem von Robert Kania und
Krzysztof Kokot im März 2016 zum dreizehnten Mal durchgeführten European Quarterly Kukai nahmen 211 Autorinnen und Autoren aus 43
Ländern teil, die alle ein Haiku eingesandt und aus dem Pool der anonymisierten Beiträge jeweils drei für einen ersten, zweiten und dritten Wertungsplatz ausgewählt haben. Dafür standen ihnen fünf Tage zur Verfügung.
Mit diesen Eingangsbemerkungen sind drei Zusammenhänge verbunden, die im Folgenden unter die Lupe genommen werden sollen:
1. Haiku ist Kommunikation.
2. Haiku verbindet Menschen.
3. Das Medium beeinflusst sowohl die Kommunikation als auch den Inhalt.
Natürlich ist jede sprachliche Äußerung Kommunikation. Für das Haiku
gilt das aber in besonderer Weise, weil es seinem Wesen nach unabgeschlossen und auf ein verstehendes Gegenüber hin sowohl angelegt als
auch angewiesen ist. Dieser Umstand macht es auch so schwer, wenn
nicht gar unmöglich, genau zu definieren, ob ein bestimmter Text ein
Haiku ist oder nicht.
Aus diesem Grund kann man mit einiger Zuspitzung die These wagen:
Ein Haiku ist nicht, Haiku geschieht. Ein Text wird erst im Prozess des
Ankommens und Verstehens zum Haiku. Dabei kann das vom Autor Intendierte und das vom Leser Interpretierte im Einzelfall recht verschieden
ausfallen. Und in keinem Fall wird es hundertprozentig deckungsgleich
sein. Das mag Außenstehenden auf den ersten Blick als Mangel an Eindeutigkeit und Klarheit erscheinen, erweist sich aber als Gewinn eines
offenen Raumes. In ihn hinein kann von zwei Seiten her eine Brücke gebaut werden, um so schließlich zwei unterschiedliche Menschen und deren
Welten durch ein gemeinsames Sprach-Werk zu verbinden.
Genau das aber ist echte, wechselseitige Kommunikation und damit das
Gegenteil von eindirektionaler An-Sprache und Über-Mittlung.
Anders formuliert: Das Haiku als solches ist selbst ein „soziales Medium.“ Darin liegt sein besonderer Reiz und wohl auch der tiefere Grund,
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warum es so leicht Aufnahme im Internet und in den sozialen Netzwerken
findet und sich darin wachsender Beliebtheit erfreut.
Das Haiku verbindet auf erstaunliche Weise Menschen über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. Es vermag Freundschaften zu stiften,
weil es diesen Raum der Freiheit schafft, in dem sich das Wort des Autors
und das Verständnis des Lesers gleichberechtigt und auf Augenhöhe begegnen können. Wenn dabei ein Funke überspringt und einander zunächst
fremde Horizonte verschmelzen, wird das häufig als Bereicherung und
auch als Glück erlebt. Es gehört ja zu den menschlichen Urbedürfnissen,
zu verstehen und verstanden werden zu wollen.
Genau an dieser Stelle lauert aber auch ein Problem: Wir alle möchten
gern verstanden und geliebt werden, und wir wissen, dass die anderen an
diesem zentralen und sensiblen Punkt des menschlichen Lebens nicht wesentlich anders sind als wir selbst. Was liegt also näher, als diesem Bestreben nachzugeben und die Kommunikation in seinem Sinne zu gestalten?
Ich verstehe, wertschätze und like dich, und du likest mich. In der Geschäftswelt nennt man das eine Win-Win-Beziehung. Sie ist ein wichtiger
Schlüssel für anhaltenden Erfolg.
Folgen unsere Bedürfnisse nicht geradezu instinktiv der Verhaltensstrategie, die den meisten Erfolg verspricht? Hat der Begriff des Netzwerks
nicht auch die Bedeutung, die schon die alten Römer mit ihrem Sprichwort, dass eine Hand die andere wäscht, zum Ausdruck brachten? Sind das
nicht gute Gründe für die Annahme, dass unser wechselseitiges Kommentieren, Wertschätzen und Liken nicht zuletzt auch von der Erwartung auf
ein gutes Tauschgeschäft beeinflusst wird? Und ist nicht zu erwarten, dass
diese Tendenz zunimmt, wenn man sich dabei nicht direkt begegnet und
persönlich wahrnimmt, sondern seine Produkte über virtuelle Netzwerke
in einer Art Großhandel anbietet, in dem das Wettbewerbsprinzip und
eine hohe Umschlaggeschwindigkeit eine wichtige Rolle spielen?
Ja mehr noch: Der Markt entscheidet darüber, was geht und was nicht
geht. Damit nimmt er auch Einfluss auf die Produkte. Ist es dann abwegig
zu vermuten, dass auch die Haiku, die für Markt und Wettbewerb produziert werden, diesem Einfluss unterliegen? Tragen die sozialen Netzwerke
damit nicht zur Etablierung einer Art „Haiku-Popkultur“ bei, die von starken Konformitätserwartungen bestimmt wird und Nichtkonformes
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schnell abwegig erscheinen lässt?
Ich bin mir bewusst, dass diese Gedanken sehr brisant sind und stark
polarisierend wirken: Wer den sozialen Netzwerken mit Skepsis und Ablehnung gegenübersteht, kann sich durch sie bestätigt sehen. Wer über sie
Kontakte und Freundschaften pflegt, wird diese Fragen vermutlich für
sich selbst mit Empörung zurückweisen. Damit wäre der bestehende Graben zwischen den Befürwortern und Usern der Haiku-Seiten im Internet
und ihren Gegnern und Abstinenzlern nur weiter vertieft. Das aber ist
keineswegs meine Absicht. Im Gegenteil: Ich möchte, wie ich es eingangs
schon getan habe, auf die großartigen Möglichkeiten in der Beziehung
zwischen Haiku und Internet hinweisen und für diese Beziehung werben.
Und gleichzeitig möchte ich auch die Gefährdungen aufzeigen, die sich in
dieser Beziehung ergeben.
Hier gibt es im Formalen durchaus Parallelen zu der spannenden Beziehung zwischen zwei Menschen: Die einen sagen, das geht gar nicht, die
anderen reden alles schön. Für eine auf Dauer glückliche Beziehung aber
ist es wichtig, dass beide Partner sich selbst und ihr Gegenüber gut kennen, ihre jeweiligen Besonderheiten akzeptieren und so mit ihnen umzugehen lernen, dass beide Seiten davon profitieren können. Dazu ist in der
Regel eine bewusste Beziehungsarbeit nötig.
Wie sieht das in der Beziehung zwischen Haiku und Internet aus? Anfänglich scheint es so, dass beide wie Verliebte füreinander bestimmt wären. Was sie so stark verbindet, ist die Kommunikation: Das Internet
schickt Texte in die Welt. Das Haiku zieht die Welt in einen Text. Das
sieht nach einer idealen Ergänzung für die Partnerschaft aus.
Doch es gibt auch Unterschiede und Gegensätze: Das Internet ist ein
schnelles Medium und hat die Tendenz, immer schneller zu werden und
immer größere Informationsströme zwischen immer mehr und entfernteren Orten und Teilnehmern fließen zu lassen. Das Haiku dagegen braucht
Zeit und einen Freiraum zur Besinnung, um ankommen und den Reichtum seiner inneren Welt entfalten zu können. Das Internet ist ein Instrument, das Menschen zielgerichtet für ihre eigenen Interessen und Zwecke
benutzen. Das Haiku dagegen will sich zeigen, will gesehen, verstanden
und in seiner Schönheit erkannt werden. Wer es nur benutzen will, reduziert es auf sein eigenes Vorverständnis und verfehlt sowohl die innere
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Einzigartigkeit des Haiku wie auch die bereichernde und verändernde Begegnung mit ihm.
Wenn diese Unterschiedlichkeiten nicht gegeneinander gewendet werden, worunter vor allem das Haiku leidet, sondern als wechselseitige Bereicherung füreinander angenommen werden, gewinnen beide: Das Haiku
gewinnt an äußerer Welt und geografischer Weite. Das Internet gewinnt
an innerer Welt und menschlicher Tiefe.
Diese Überlegungen laufen auf eine Frage zu: Wie kann die Beziehung
von Haiku und Internet so gestaltet werden, dass das Haiku in diesem
Medium seine Schönheit und Tiefe entfalten kann? Die einfachste Antwort ist: Es muss dafür gesorgt werden, dass es sie zeigen kann. Es gibt
eine große Anzahl sehr beachtlicher Internetseiten, auf denen seit vielen
Jahren Haiku präsentiert werden.
Angesichts der großen Fülle von Texten, die als Haiku im Netz kursieren, kommt den Auswahlen, die von ausgewiesenen Haiku-Kennern verantwortet werden, eine besondere Bedeutung zu. Sie dienen anderen als
Orientierung. Natürlich spielen dabei das Haiku-Verständnis und die persönliche Perspektive der Auswählenden eine im wahrsten Sinne des Wortes entscheidende Rolle. Es liegt also nahe, dass Autoren ihre Haiku vor
allem dort einreichen, wo sie sich am ehesten verstanden und gewürdigt
finden. So bilden sich verschiedene Gruppen oder Schulen heraus – man
könnte sie auch Konfessionen nennen –, die sich mitunter stillschweigend
oder auch explizit gegeneinander abgrenzen.
Einen anderen Weg gehen die beliebten Kukai, bei denen die gesamte
Teilnehmerschaft aus der anonymisierten Liste der eingereichten Haiku
ihre Auswahlentscheidung trifft. Hier liegt das Problem darin, dass viele
verschiedene Menschen in kurzer Zeit über sehr viele Texte entscheiden.
Im Grunde wird dabei über nicht mehr, aber auch nicht weniger entschieden als über die Frage, welche Beiträge bei der Mehrzahl der Teilnehmer
besonders gut angekommen sind. Es ist anzunehmen, dass Haiku mit einem tieferen Bedeutungsgehalt, der sich erst bei intensiverer Beschäftigung mit dem Text erschließt, dabei ins Hintertreffen geraten.
Ein wirklich öffentliches Gespräch, eine Begegnung und Auseinandersetzung mit den Haiku findet in beiden Fällen nicht oder nur am Rande in
einem Nachgang zur Wahl statt, der aber stark von ihr beeinflusst ist.
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Es gibt aber auch Haiku-Foren und Netzwerke, wo die Betrachtung der
eingestellten Texte möglich ist und angestrebt wird. Auf diesen Plattformen kommt es immer wieder zu intensiven und tief gehenden Gesprächen
über Haiku. Dicht daneben finden sich aber auch Animositäten, Rivalitäten und taktisches Kommunikationsverhalten, die sich hinderlich auf die
Arbeit am Haiku auswirken. Und natürlich spielen die Namen der Autoren
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Durch sie werden auch Haiku zu
Markenartikeln oder No-Name-Produkten.
Ist es möglich, Internet und Haiku so miteinander zu verbinden, dass
die unbestreitbaren Chancen in dieser Beziehung mit Leben erfüllt werden, ohne dass die sensiblen Entfaltungsbedingungen des Haiku durch die
starken Eigendynamiken des Netzes und seiner User beeinträchtigt werden? Es lohnt sich, nach solchen Möglichkeiten zu suchen.
So kann beispielsweise ein Kommunikationsraum geschaffen werden,
in dem die Geschwindigkeit zugunsten der Intensität radikal verlangsamt
wird. Ein Haiku pro Woche statt hunderte in wenigen Tagen – das käme
der Beschäftigung mit dem Text und dem Austausch über ihn zweifellos
zugute. Dieser Kommunikationsraum könnte so angelegt sein, dass nicht
nur am Mainstream orientierte Haiku mit erwartbaren Erfolgsaussichten
eingestellt werden, sondern auch frag-würdige Versuche und Schritte in
unsicheres Neuland. Wenn die Namen der Autoren dabei ungenannt blieben, käme es weder zu Vorurteilen gegenüber den Haiku anderer, noch
gäbe es einen Grund, das Gespräch über eigene Texte, bei denen Zweifel
bestehen, zu scheuen. Im Mittelpunkt würden ausschließlich die Texte
stehen und die geduldigen Versuche, sie zu verstehen. Ob es im Einzelfall
gelingt, in ihnen das Haiku zu entdecken oder nicht, bleibt natürlich dahingestellt. Der Versuch dazu scheint mir in jedem Fall lohnenswert und
unserem Haiku-Verständnis förderlich zu sein.
Einen solchen Ort für langsame Haiku-Gespräche innerhalb des Hochgeschwindigkeitsnetzes gibt es. Es ist die „Haikulupe“, deren Herzstück
das „Haiku der Woche“ bildet. Sie ist als Weblog angelegt und kann unter
www.haikulupe.wordpress.com aufgerufen werden. Auf der WillkommenSeite werden alle Einzelheiten vorgestellt.
Die Haikulupe ist ein Experiment. Sein Gelingen hängt davon ab, ob
andere Haiku-Freundinnen und Haiku-Freunde das hier vorgetragene An13

liegen teilen und die Haikulupe in diesem Sinne nutzen wollen.
Zum Schluss noch eine Nachbemerkung für das rechte Verständnis: In
diesem Beitrag geht es um die kommunikationstheoretischen Aspekte des
Haiku. Diese finden aus meiner Sicht im Gespräch über Haiku noch zu
wenig Beachtung. Daneben gibt es natürlich auch die literarischen und
ästhetischen Aspekte des Haiku. Es bleibt eine Aufgabe, in zukünftigen
Betrachtungen beide Aspekte miteinander zu verknüpfen. Kommunikation ist nicht alles beim Haiku, aber ohne Kommunikation wird alles nicht
Haiku.

Eleonore Nickolay

Die französische Ecke
„Intime Landschaften“ ist das Thema der 51. Ausgabe von GONG, der
Zeitschrift der Frankofonen Haiku-Gesellschaft. Vier Autoren hinterfragen zunächst das Zusammengehen dieser auf den ersten Blick diametral
voneinander entfernten Begriffe. „Landschaft“ ist für jeden sichtbar, bis
an den Horizont reichende Weite, „intim“ dagegen bezeichnet das Innerste, das Geheimnisvollste, das Versteckte eines Menschen, so Jean Antonini. Auch für Monique Junchat gehen Haiku und Intimität zunächst nicht
zusammen, fordert das Haiku doch von seinem Schreiber das völlige Zurücknehmen des eigenen Ego. Patrick Fetu fragt sich, ob ein Haiku schon
deswegen intim ist, weil es einen Moment im Leben des Haijin widerspiegelt. Danièle Duteil fasst den Begriff „Landschaft“ gleich zu Beginn ihrer
Abhandlung weiter als Gesamtansicht irgendeines Ortes, auch im übertragenen Sinn, wie zum Beispiel eine Seelenlandschaft. Alle Autoren kommen
zu demselben Schluss und belegen anhand zahlreicher Haiku aus der klassischen wie der zeitgenössischen Literatur, dass der kleine Dreizeiler das
Genre par excellence ist, innerliche Befindlichkeiten des lyrischen Ichs und
die Welt, die es umgibt, miteinander zu verbinden.
Die Auswahl von 70 Haiku von 33 Autoren aus 270 eingesandten
Beiträgen von 48 Autoren bestätigt dies dann noch einmal genauso anschaulich.
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visite du bourdon
Besuch der Hummel
aux fleurs ouvertes du laurier bei den geöffneten Lorbeerblüten
– je pense à elle
– ich denke an sie
Jean Antonini

chemin d’atelier
entre fraisiers et violettes
des culottes sèchent

Weg zum Atelier
zwischen Erdbeerpflanzen und Veilchen
trocknen Höschen

Bikko

Nouvelle neige
pourrait-elle recouvrir
aussi mes souvenirs ?

Neuschnee
könnte er auch
meine Erinnerungen bedecken?

Anne Brousmiche

froid mordant –
le rasoir
sur mes jambes

beißende Kälte –
der Rasierer
auf meinen Beinen

Coralie Creuzet

une feuille morte –
si ma peine aussi pouvait
tenir dans ma main

ein abgefallenes Blatt –
könnte doch auch mein Leid
in meine Hand passen

Angèle Lux

soir d’hiver –
il raconte sa journée
à son chien

Winterabend –
er erzählt seinen Tag
seinem Hund

Michel Duflo

de fleur en fleur
dans le jardin de mon père
traverser le temps

von Blume zu Blume
im Garten meines Vaters
durch die Zeit gehen

Christiane Ranieri

La lune se cache
Ne me laisse pas seule
Avec la nuit

Der Mond versteckt sich
Lass mich nicht allein
Mit der Nacht

Geneviève Rey
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Nachrufe
Petra Klingl

Nachruf auf Joachim Grünhagen (1928–2016)
Joachim Grünhagen wurde 1928 in Braunschweig geboren, aufgewachsen
in München, Oberschule, 1943 ausgebombt und evakuiert nach Niedersachsen. Von 1944 bis 1945 Kriegsdienst als Luftwaffenhelfer. Seit 1966 in
Hannover, tätig beim Kulturamt der Stadt. 1970 bis 1974 Schriftsteller der
Zeitschrift „Niedersachsen“: 1984 Gründung der GRUPPE POESIE
Hannover. 1971 Prosapreis „Junge Dichtung in Niedersachsen“, 1985
„Adolf-Georg-Bartels-Gedächtnis-Ehrung“.
1991 wurden ihm während des Ersten Deutschen Haiku-Kongresses in
Vechta der HAIKU-PREIS ZUM EULENWINKEL und der Ehrentitel
„Senryû-Meister“ verliehen.
Ich zitiere aus der Laudatio von Rüdiger Jung:
„Einen Kosmos ganz eigener und unverwechselbarer Art hat uns Joachim Grünhagen in seinen herrlichen Tanka-Gedichten erschlossen. Im Bereich der deutschsprachigen
Kurzlyrik nach japanischem Vorbild hat er eine Auswahl eigener Tanka unter dem
Titel ‚Lang bleiben nur die Wege‘ in der Halben-Bogen-Reihe veröffentlicht und zeichnet sich darüber hinaus verantwortlich als Editor der gleichfalls in dieser Reihe erschienenen Tanka-Anthologie ‚Wir träumen eine Brücke‘ und des im Graphikum-Verlag
erschienenen Hyakuin ‚Nicht nur in Märzwind‘.“
Mit der Ehrung durch den Haikupreis ging die Veröffentlichung des
Pocket Prints ‚Tagernte‘ einher, in dem 27 Tanka des Autors enthalten
sind. Daraus folgendes Tanka:

Gabe
Am Goldrutentag
Noch eine Rose brechen
Und weiterschenken.
Es stiehlt ein Narr den Sommer
Für einen Atemzug lang.
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In seinem Gedichtband „Die ein Wind durchblättert“, 1981, sagte er über
sein Verhältnis zur Lyrik: „Ich setze mich ein für einen höheren Informationswert
der Lyrik. Für mich bedeutet das: Notwendigkeit der Information, Mut zum Gefühl,
Pflicht zur Präzision und damit zu optimaler sprachlicher Dichte und Eindringlichkeit.“

Herbstlich
Von der Ewigkeit nie weit
entfernt ist ein Blatt,
so fallen wir auch,
tragen bunte Gewänder,
als wollten wir noch wandern
Im Februar hat er sich aufgemacht in die Ewigkeit, und vielleicht wandert
er dort in bunten Gewändern und verschenkt Rosen.
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Martin Berner (1. DHG-Vorsitzender: 2003–2007)

Nachruf auf Margret Buerschaper (22.04.1937–20.04.2016)
Nach langer Pause hatte ich mich Ende der 80er Jahre wieder mit Haiku
beschäftigt. Über Erika Schwalm, die Leiterin des Frankfurter HaikuKreises, kam ich schnell zur DHG. Margret Buerschaper habe ich zum
ersten Mal auf dem DHG-Kongress in Landau 1993 getroffen. Beeindruckt hat mich, wie Margret die Fäden in der Hand hatte. Sie kannte alle
Anwesenden, hatte mit den meisten Briefkontakt, viele hatte sie zu Hause
besucht. Mit enormem Aufwand achtete sie darauf, dass jedes Mitglied in
einem gewissen Zeitraum mit einem Text in der Zeitschrift vertreten war.
Zum Geburtstag schrieb sie jedem Mitglied einen persönlichen Gruß. Sie
war so etwas wie die Matriarchin einer großen Familie. Und wahrlich Präsidentin der DHG. Ihr Wort hatte Gewicht, andere Meinungen waren
nicht zu vernehmen. Das wunderte mich, denn bei der Lektüre der ersten
Nummern der Vierteljahresschrift (dem heutigen SOMMERGRAS) fiel
auf, dass ein sehr eingeschränktes Verständnis von Haiku überwog. Der
Einfluss Manfred Hausmanns auf die damaligen Haiku-Dichter/-innen
war unübersehbar. Sehr viele Haiku in dieser Zeit waren Kurzgedichte in
deutscher Lyriktradition mit viel explizit benanntem Gefühl, voll schmückender Adjektive und Adverbien und – was mir am meisten aufstieß:
Manch guter Text wurde durch Füllwörter zerredet oder an unpassender
Stelle ein Zeilensprung eingefügt, nur damit das 5-7-5-Schema eingehalten
werden konnte. Es gab eine scharfe Trennung zwischen Haiku und Senryû, letztere wurden oft eher gering geschätzt. Ich habe mit Margret über
meine Beobachtungen diskutiert, sie stimmte mir in manchem zu. Später
sagten mir einige Mitglieder, sie hätten die Stimmung damals in der DHG
als sehr rigide erlebt. Ich glaube nicht, dass dies in Margrets Sinne war,
schrieb sie doch in einem Editorial in Heft 2 von 1991: „Spätestens seit
dem Treffen mit japanischen Autoren in Bad Homburg ist uns bewusst,
dass auch in Japan wenigstens drei unterschiedliche Auffassungen der
Haiku-Dichtung vorherrschen. Ich denke, dass wir deshalb in der DHG
genügend freien Raum haben, um einem „deutschen“ Haiku eine Existenzberechtigung zu ebnen, dabei alle Meinungen und Versuche zu achten,
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sie zu respektieren, ihnen mit Toleranz und echtem Bemühen und dem
Verständnis für den anderen zu begegnen. Jeder Autor muss für sich den
Haiku-Weg suchen …“ Margret sah, dass Veränderungen anstanden, und
bat mich, auf dem Kongress 1997 in Schönebeck als Schriftführer zu kandidieren. Sie unterstützte die neuen Ansätze, die wir „Jungen“ dann in
Angriff nahmen. Die Ausweitung der internationalen Kontakte (über Japan hinaus, diese Verbindungen waren Margret immer ganz wichtig, und
sie hat sie sehr gepflegt) bis hin zur Organisation des 1. Europäischen
Haiku-Kongresses 2005 in Bad Nauheim begrüßte sie.
Nachdem die Bürde des Amtes (so hat sie es selbst formuliert) ihr 2003
in Bad Grönenbach von den Schultern genommen war, brauchte sie erst
einmal eine Zeit ohne Haiku. Ihre Ernennung zur Ehrenpräsidentin hat
ihr zwar gutgetan, wichtig war sie ihr nicht. Ihre künstlerischen Energien
fanden Ausdruck in einer großen Zahl von Specksteinskulpturen.
Margrets großes Verdienst war es, die Haiku-Gesellschaft aus dem
Nichts aufzubauen und unter Einsatz ihrer ganzen Kraft zu formen. Sie
hat viel dafür getan, dass das Haiku im deutschen Sprachraum heimisch
wurde, dafür sind wir ihr immer dankbar.

Georges Hartmann (1. DHG-Vorsitzender: 2009–2013)

Nachruf auf Margret Buerschaper (22.04.1937–20.04.2016)
Die erste Begegnung und mein ehrfurchtsvoller Blick von den Fußspitzen
bis zum Kopf. Eine Frau wie ein Leuchtturm und dazu diese Stimme von
einem Klang wie fernes Donnergrollen. Sie war schwarz gekleidet, und
mein Herz klopfte mit einer derartigen Schlagzahl, dass ich außer einem
verlegenen Lächeln keinen Pieps mehr von mir geben konnte. Die Präsidentin der Deutschen Haiku-Gesellschaft musterte mich, den HaikuNovizen nur wenige Sekunden lang, die mir wie eine Ewigkeit erschienen,
bis sie dann diesen Bann brach, mich herzlich willkommen hieß und ich
zaghaft den herzhaften Händedruck erwiderte. In stummer Verwunderung
verharrend betrachtete ich die in ihrer Hand glimmende Zigarette und
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hätte mich, an diesem Punkt der Betrachtung angekommen, nicht sonderlich gewundert, wenn sie statt des Stäbchens eine Zigarre in der Hand gehalten hätte. Es war der Beginn einer Freundschaft, die mir im Lauf der
Zeit auch jene Seite dieser Frau offenbarte, wenn sie verletzt oder in ihren
Auffassungen zu heftig hinterfragt wurde. Von Beruf Lehrerin – was mir
zusätzliche Ehrfurcht, um nicht zu sagen Angst einflößte – war ihre eigentliche Berufung jedoch das Haiku, die von ihr gegründete Gesellschaft
und die Vision, deren Mitglieder als ihre zweite Familie unter die Fittiche
zu nehmen.
Eine Frau, die kategorische Grundsätze vertrat und sich wie eine Mutter um alles kümmerte, jedes Mitglied als etwas Besonderes behandelte,
solange diese ihrer Auffassung vom Haiku nicht widersprachen. Abweichende Theorien konnten die ansonsten starke Frau schwer erschüttern,
wie ich im Verlauf des Miteinanders oftmals mit Verwunderung erfahren
habe. Sie war eine Frau, die sich für eine Sache aufopferte, anfänglich jedes
Mitglied zum Geburtstag mit einer handgeschriebenen Grußkarte bedachte, „ihre Gemeinde“ mit stets neuen Projekten bei der Stange hielt, ihre
Fans besuchte, um mit diesen Haiku zu einem bestimmten Thema zu
schreiben oder Kettengedichte in die Welt zu entlassen, was nicht nur
fröhliche Nachmittage versprach, sondern die Mitglieder näher zusammenrücken ließ. Margret war sozusagen eine Frau, die das Unternehmen
Haiku-Gesellschaft nach ihren Vorstellungen führte und von den damals
noch intakten Haiku-Gruppierungen tatkräftig unterstützt wurde. Eine
„Selfmadewoman“ mit ein paar Assistenten für Redaktionelles und den
Versand, war es vor allem die überbordende Korrespondenz, die viele
Meter Aktenordner in ihrem Arbeitszimmer verschlangen, sodass ich mich
immer gefragt habe, wo denn all die Bücher untergebracht sein könnten,
die eine derart belesene Frau zwangsläufig ja auch besitzen musste.
Für viele, die sich zu ihrem engeren Kreis zählten, war es absehbar,
dass all das irgendwann zu einer Erschöpfung der Kräfte führen müsste.
Die immer größer werdende Gemeinschaft der Haiku-Enthusiasten, deren
teilweise unterschiedlichen bis völlig abweichenden Auffassungen, wie ein
gutes Haiku zu sein hat, die schrittweise Abkehr vom 17-Silben-Credo, die
sich bildenden Splittergruppen und sich teilweise widersprechenden Meinungen führten dazu, dass die Antastbarkeit des von ihr vertretenen Haiku
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plötzlich offiziell auf dem Prüfstand lag. Margret konnte es trotz des
Übergangs in den Ruhestand nicht verheimlichen, dass sie älter geworden
war, die Geburtstagskinder nur mehr dann mit einem Schreiben bedacht
wurden, wenn sie einen runden Geburtstag feierten, bis auch das zum
Erliegen kam. Dann plötzlich, Ende 2002, fasste sie einen außergewöhnlichen Entschluss und bat Martin Berner aus Frankfurt, den Posten des
1. Vorsitzenden zu übernehmen, was dann in Bad Grönenbach 2003 realisiert wurde. Der „Neue“ brachte die Haiku-Gesellschaft mit seiner Vision
vom Haiku auf einen neuen Kurs und öffnete zwei Jahre später die DHG
mit einer spektakulären Aktion dem europäischen Haiku-Raum.
Um Margret wurde es zunehmend ruhiger. Sie konzentrierte ihren Tagesablauf mehr auf das Malen, das Schleifen von Specksteinen, die Pflege
des Gartens und verbrachte viele Stunden mit ihren Enkelkindern, während ihr „das Haiku“ nach meiner Wahrnehmung nicht mehr wichtig war.
Zwei Tage vor dem 79sten Geburtstag verstarb Margret Buerschaper,
deren Lebenswerk weiterhin Bestand hat und somit auch das Andenken an
diese Frau in allen wachhalten wird, die ihr auf ihrem Haiku-Weg begegnet
sind, während sie jetzt wahrscheinlich von den zahlreichen Weggefährten
aus alten Zeiten im „Haiku-Himmel“ herzlich begrüßt und somit eine
Anekdote nach der anderen erzählt bekommen wird …
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Margret Buerschaper
22.04.1937
ab 1960
ab 1963
1979

1982–1987

1988
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
20.04.2016
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in Wissen an der Sieg geboren
Studium an der Pädagogischen Hochschule in Vechta
als Lehrerin tätig
Erste Bekanntschaft mit dem Haiku über einen Lyrikband
von Friedrich Rohde. Es entstanden erste HaikuVersuche, sie knüpfte den Kontakt zum Deutschen Senryû-Zentrum und lernte in dieser Gesellschaft auch den
Verleger Carl-Heinz Kurz kennen, der Haiku, Senryû und
Tanka verschiedener Autoren veröffentlichte.
Studium der Germanistik, Theologie und Geschichte, das
mit dem Magister-Grad abgeschlossen wurde. Die Magisterarbeit befasste sich mit der geschichtlichen und gattungstheoretischen Darstellung des deutschen Kurzgedichts in der Tradition japanischer Gedichtformen.
Gründung der Deutschen-Haiku Gesellschaft e. V., Margret Buerschaper wurde zu deren Präsidentin (1. Vorsitzende) gewählt
Die erste Vierteljahresschrift der DHG wurde an die Mitglieder ausgeliefert.
1. Haiku-Kongress in Vechta
2. Haiku-Kongress in Lindenberg
3. Haiku-Kongress in Landau in der Pfalz
4. Haiku-Kongress in Gföhl/Österreich
5. Haiku-Kongress in Schönebeck
6. Haiku-Kongress in Goldenstedt
7. Haiku-Kongress in Frankfurt am Main
8. Haiku-Kongress in Bad Grönenbach, auf dem sie sich
nicht mehr zur Wiederwahl stellte
Verstorben in Goldenstedt

Lesertexte
Ausgezeichnete Werke

Zusammengestellt von Claudius Gottstein
Der Abdruck der Haiku erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autoren, von denen (wenn nicht anders angegeben) auch die Übersetzungen
stammen.
2015 Haiku-Contest des Japan Information and Culture Center
Im Herbst des vergangenen Jahres lud das Japan Information and Culture
Center (JICC) zur Teilnahme an seinem Haiku-Wettbewerb ein. Als Unterabteilung der japanischen Botschaft in Washington hat das JICC die
Aufgabe, die japanische Kultur in Amerika zu verbreiten. In Kooperation
mit der Japan-America Society of Washington DC (JASWDC) wurden
Haiku zum Thema Herbst gesucht. Vom 21. September bis zum 21. November wurden 590 Haiku aus 30 Ländern eingereicht. Die Jury, bestehend aus Roberta Beary, Abigail Friedman und Jim Kacian, hatte die Aufgabe, drei Preise zu vergeben. Darüber hinaus zeichneten sie weitere sechs
Haiku mit ehrenden Erwähnungen (Honorable Mentions) aus, die auf der
Homepage der JICC am 17. Dezember 2015 veröffentlicht wurden. Zur
Gewinnerin des Wettbewerbs wurde Heike Stehr gekürt. Der zweite und
dritte Preis gingen an paul m. bzw. Mark E. Brager. Die drei Preisträger
wurden mit Sachpreisen und einem Zertifikat geehrt.
dying leaves
all the things
we didn't get told
fallende blätter
die dinge über die wir nie
sprachen
Heike Stehr

23

IRIS LITLLE HAIKU CONTEST 2015
Im Februar 2015 rief die Kroatische Haiku-Gesellschaft „Tri rijeke“
(„Drei Flüsse“) zur Teilnahme am Haiku-Wettbewerb ihrer Zeitschrift
IRIS auf. Bis zu drei unveröffentlichte Haiku in englischer Sprache konnte
jeder Autor zum Thema Licht einsenden. Teilnehmer aus dem ehemaligen
Jugoslawien konnten auch mit Haiku in ihrer Landessprache teilnehmen.
Diese wurden vom Turnierdirektor Ðurda Vukelic Rožic ins Englische
übersetzt. Nach Einsendeschluss am 31.12.2015 nahm Preisrichter Jim
Kacian sofort seine Arbeit auf, und so konnte schon Anfang Februar 2016
das Ergebnis auf der Homepage der „Drei Flüsse“ eingesehen werden. Jim
Kacian ehrte in der Reihenfolge Ramesh Anand (Indien), Saša Važic (Serbien) und Maria Tomczak (Polen) mit Preisen. Darüber hinaus zeichnete
er 25 weitere Haiku aus. Klaus-Dieter Wirths Haiku erhielt, wie 13 weitere
Texte, ein besonderes Lob („HIGHLY COMMENDEND“). Die Werke
von elf Autoren wurden lobend erwähnt („COMMENDED“). Alle Gewinner bekamen ein Diplom und ein Exemplar der gerade erschienenen
Ausgabe der Jahreszeitschrift IRIS.
dimmed light
filtered through a shôji door
its smooth glidin
prigušena svjetla
filtrirana kroz shôji vrata
glatko klizanje
(Übersetzung Ðurda Vukelic Rožic)
gedämpftes Licht
gefiltert durch eine Shôji-Tür
Milde, die gleitet
Klaus-Dieter Wirth
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The 19th Mainichi Haiku Contest
Bis zum 01.09.2015 konnten von jedem Autor bis zu zwei Haiku, in englischer oder französischer Sprache, für die 19. Auflage des Mainichi Haiku
Contest eingereicht werden. Am 29.01.2016 wurden die Preisträger auf der
Homepage von The Mainichi Newspapers veröffentlicht. Preisrichter
Toru Haga vergab den Ersten Preis an Ramesh Anand aus Indien. Weiter
wurde der zweite Preis zwölfmal vergeben und 44 Haiku, darunter ein
Beitrag von Horst Ludwig, wurden mit einer ehrenden Erwähnung (Honorable Mention) ausgezeichnet.
With the wild blizzard
the new car’s speaker system
and The Magic Flute
Zum wilden Blizzard
die Lautsprecheranlage des neuen Wagens
und die Zauberflöte
Horst Ludwig
The International Matsuo Bashô Award (III Edition, 2015)
Die Italian Haiku Association (IHA) lud 2015 zum dritten Mal zu ihrem
Wettbwerb um den Matsuo Bashô Award ein. Der Wettbewerb war in vier
Kategorien (Haiku in Italienisch (über und unter 18 Jahre), Haiku in einer
Fremdsprache sowie eine Kategorie für Schulklassen) eingeteilt. In den
Einzelkategorien durften von jedem Teilnehmer bis zu drei unveröffentlichte oder auch schon veröffentlichte Haiku eingereicht werden. Bis zum
Einsendeschluss am 31. Juli 2015 gingen über 1.100 Haiku von Autoren
aus 38 Ländern ein. Pro Einzelkategorie wurden drei Geldpreise vergeben.
Darüber hinaus konnte die siebenköpfige Jury um Luca Cenisi (Vorsitzender der IHA und der European Haiku Society) die Haiku mit Spezialpreisen und ehrenden Erwähnungen (Honorable Mentions) auszeichnen. In
der Sektion B (Haiku in Foreign Languages) vergaben Luca Cenisi, Andrea
Cecon, Fabrizio Corselli, Giacomo Vit, Nicolas Grenier, Rossella Pompeo
und Yasuko Anami die drei Preise in der Reihenfolge Minh-Triet Pham
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(Frankreich), Joachim Thiede und Aruna Rao (Indien). Unter den acht
Ehrenden Erwähnungen befand sich ein Haiku von Dietmar Tauchner.
Spring!
The cat sleeks
the sun from its skin
Frühling!
Die Katze leckt sich
die Sonne aus dem Fell
Joachim Thiede

A new year
the footprints
between graves
Dietmar Tauchner (Austria)

Bashô Festival Haiku Contest 2015
Das Bashô-o Memorial Museum in Iga (Japan) veranstaltete auch 2015
einen Haiku-Wettbewerb für englischsprachige Haiku. Koko Kato vergab
als Preisrichter zwei Preise (Grand Prizes) gleichberechtigt an Joachim
Thiede und Ram Krishna Singh (Indien). Darüber hinaus erhielten 20
Haiku eine ehrende Erwähnung (Honorable Mentions), darunter auch ein
Beitrag von Ramona Linke.
drop by drop
the icicle looses its life
glittering in sun
Tropfen für Tropfen
verliert der Eiszapfen sein Leben
glitzert in der Sonne
Joachim Thiede

high school reunion
in the courtyard of the school
blooming linden trees
Ramona Linke
26

Das DHG-Kukai
Das letzte DHG-Internet-Kukai fand vom 9. bis 14. April auf den Seiten
des Hamburger Haiku Verlags zum Thema „Sonnenwende“ statt. Insgesamt wurden 58 Haiku eingereicht. Im Folgenden sind die Haiku mit der
jeweilig erreichten Punktzahl abgedruckt:
Johannisfeuer
aus dem Gleichgewicht gebracht
durch ihre Augen
Friedrich Winzer
Punkte: 21

Sonnenwende
der Tanz des Schmetterlings
mit seinem Schatten
Frank Dietrich
Punkte: 20

hand in hand
dem knistern wieder lauschen
am sonnwendfeuer
Birgit Schaldach-Helmlechner
Punkte: 15

Johannisnacht –
sie wagen den Sprung
über das Feuer

Sonnenwendfeier
auch die alten Geister tanzen
ins neue Grün
Petra Klingl
Punkte: 20

am Sonnwendfeuer
mit fremden Menschen
Hand in Hand
Christa Beau
Punkte: 16

In weißen Nächten
schlaflos
träumen
Erika Uhlmann
Punkte: 15

Verträumt lächelnd
sitzt am Johannisfeuer
ein altes Paar…

Angelika Knetsch
Punkte: 14

Gerhard A. Spiller
Punkte: 14

Mittsommertanz
eine Wolke umgarnt
den Mond

nach dem Fest
wieder jeder auf seine
Umlaufbahn

Brigitte ten Brink
Punkte: 14

Anke Holtz
Punkte: 13
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Johannisfeuer –
es wendet sich
das Kind in ihr
Eleonore Nickolay
Punkte: 13

Papas Feuersprung
und im Rollstuhl seine Tochter
ganz schwerelos
Josef Wolferseder
Punkte: 11

Stonehenge –
zwischen den Säulen das Rot
der Abendsonne
Franz Kratochwil
Punkte: 10

unerreichbar
zwischen licht und dunkel
du am horizont
Sylvia Bacher
Punkte: 10

Sonnenwendfeuer
Am Morgen noch Reste
der nächtlichen Glut
Hans-Jürgen Göhrung
Punkte: 9

Ach, diese Treue
Krähenpaar vom letzten Jahr
Sitzt beim alten Nest
Elisabeth Sofia Schlief
Punkte: 8
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Veilchenduft
die Sommerkleider
verlassen ihr Versteck
Christof Blumentrath
Punkte: 12

Sonnenwende –
eine schwarze Katze streckt
die Nacht kurz aus
Ioana Dinescu
Punkte: 11

zwischen
Abend und Morgen Glut
gleich berühren sie sich
Gabriele Hartmann
Punkte: 10

Tanz ums Feuer
Auch die Sonne findet
keinen Schlaf
Roland Strauß
Punkte: 9

Mittsommermorgen
eines toten Schmetterlings
Flügel im Wind
Diana Michel Erne
Punkte: 8

Sommersolstitium
Der Freund der Fremdwörter
schweigt am Sonnwendfeuer
Wolfgang Rödig
Punkte: 8

Sonnenwendenfest
zwischen Reihenhäusern das
Echo des Kuckucks
Beate Conrad
Punkte: 8

Schlaflose Sonne
wirft milde Frühlingsschatten
auf dein altes Foto
Kai Preuß
Punkte: 7

möchtegernhexen
heute brennen sie wieder
sonnenwendfeuer
Fried Schmidt
Punkte: 7

hoch steht die sonne
sommer zündet feuer für
die hochzeit des lichts
Bernhard Haupeltshofer
Punkte: 6

munteres Zwitschern
im Licht des Frühlings
noch grüner das Grün
Ingrid Töbermann
Punkte: 6

sonnenmythos
wenden ohne drehen –
das herz grübelt …
Dyrk-Olaf Schreiber
Punkte: 5

der Sommer
dehnt sich in die Dämmerung
Duft von Levkojen
Angelica Seithe-Blümer
Punkte: 8

Noch in der Nachtzeit
fliegt sachte Licht durch die Luft.
Mittsommermorgen.
Hildegund Sell
Punkte: 7

Tagundnachtgleiche
die Tage werden länger
und die Nächte auch
Heinz Schneemann
Punkte: 6

Sonnenwende –
nur der Mond stellt sich
immer gleich an
Klaus Stute
Punkte: 6

Im Blau des Krokus
fliegt Vergangenheit vorbei
nun singt die Amsel
Traude Bührmann
Punkte: 6

nach dieser Nacht
nun bergauf läuft
der Morgenschimmer
Ruth Karoline Mieger
Punkte: 5
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Maibaum
ihr Blumenkranz
voll Vergissmeinnicht
Hildegard Dohrendorf
Punkte: 5

Mutter, ich bins
deine Tochter führt dich durch
die langen Tage
Helga Schulz Blank
Punkte: 5

An ihrem Hals: die
Himmelsscheibe von Nebra;
die Sonne steht still
Eva Beylich
Punkte: 4

Nach vorn gerückte
Zeit holt aus dem Schlaf sogar
die Gänseküken
Marion Voigt
Punkte: 4

Vogelgesänge
Im Licht der Sonnenwende
ein warmer Sonnenstrahl
Rosemarie Falkenhagen
Punkte: 4

Johannis fire flies
the sparks and stars reflecting
eternity but me
Mathias Kunz
Punkte: 3
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Sonnenhochstand
So viele Wendungen
Auch noch nach dem Mauerfall
Torsten Hildebrand
Punkte: 5

Frühling
Besseres Wetter
In der Ägäis
Christoph-Maria Liegener
Punkte: 4

Lau sind die Nächte
der Sommerurlaub schon nah
Lebensfreude pur
Marko Becker
Punkte: 4

sommersonnenwende
gestern frühling noch
schwups ist sommer heut
Gregor Graf
Punkte: 4

Schneeheiden blinzeln.
Die Sonne tanzt schon höher
am Himmel entlang.
Pitt Büerken
Punkte: 3

Die Forsythien
bevor die Blätter grünen
blühen sie schön gelb.
Helmut Götz
Punkte: 3

Scharbockskraut-Sonnen
Noch so viel Zeit, so viel Licht,
bis das Rad sich dreht
Magda Graf
Punkte: 3

Du wendest den Hals
dem stehenden Sonnenball nach
und sagst Sonnwende

dein kuss durchwühlt mich
wehre wanken, knospe glüht
himmelsschlüsselduft
Brigitte Schulze-Van Der Wal
Punkte: 2

Sonne sintert auf
die Horizonte schwere
Schichten Silberlacks.

Frank Pohlheim
Punkte: 2

Helga Anton
Punkte: 2

Früh hell, spät dunkel,
dazwischen viel Sonne,
ich ertrinke im Licht.

Sonnenwendfeuer
am Rande
sprießende Gräser
Rita Rosen
Punkte: 2

Susanne Voigt
Punkte: 2

Oh sole mio!
Zieh die Knospen zur Reife.
Dann lass dich fallen.
Roswitha Daniel
Punkte: 2

Des Sommers Neige
in der Mitte der Zeiten
Herbst wird bald kommen
Susanne Quinque
Punkte: 1

Überm Horizont
hell die Mitternachtssonne
zum Zeller Abtsberg.
Horst Ludwig
Punkte: 2

amseltrillern auf
dem dach horcht phöbus aus dem
schlafmodus erwacht
Matta Lena
Punkte: 1

Am alten Stadhaus
klettert der Blauregen
alle Jahre neu.
Christine Matha
Punkte: 1
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Informationen zur kommenden Haiku- und TankaAuswahl
Für das SOMMERGRAS-Heft 114 findet wieder der Wettbewerb für die
Haiku- und Tanka-Auswahl statt.
Jede/r Teilnehmer/-in kann bis zu fünf Texte – davon aber nur drei
Haiku – einreichen.
Mit der Einsendung gibt der Autor/die Autorin das Einverständnis für
eine mögliche Veröffentlichung auf http://www.zugetextet.com/.
Jedes Mitglied der DHG hat die Möglichkeit, aus einer Einsendung ein
Haiku zu benennen, das bei Nichtberücksichtigung durch die Jury auf der
Mitgliederseite im SOMMERGRAS veröffentlicht werden soll.
Für alle Einsendungen gilt: Sie dürfen noch nirgends veröffentlicht worden sein, weder in Printmedien noch in digitalen Medien. Keine Simultaneinsendungen.
Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammensetzen soll,
möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich alle interessierten DHGMitglieder einladen, als Jurymitglied bei kommenden Auswahl-Runden
mitzuwirken.
Der nächste Einsendeschluss für die Haiku/Tanka-Auswahl:
15. Juli 2016
Die Einsendungen bitte im Mail-Body (keine angehängten Dateien) an:
auswahlen@deutschehaikugesellschaft.de
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Mitgliederseite
DHG-Mitglieder, die nicht am Kukai teilnahmen, konnten ein Haiku/
Tanka einsenden.
Vom gestrigen Tag
möcht ich behalten
deinen Augenblick
Johannes Ahne

ihr Kleid
liegt noch im Dünengras –
und es ist Sommer
Gerd Börner

Ich muss was ändern!
meint die Raupe zum Falter
der lachend wegfliegt
Andreas R. Crüsemann

glitzernde dächer
funkelnde eiskristalle
februarsonne
Marion Eisenberger

So leicht hingehaucht
war sein Kuss auf ihre Stirn
wie zum letzten Mal
Monika Garn-Hennlich

Anbetungszwitschern
Chorsänger im Federkleid
ohne Dirigent
Ingrid Hassmann

Käferfreunde –
am Erdbeerhof boomt
das Geschäft
Martina Heinisch

Dauerregen
da vorne
lacht einer
Martin Berner

Verdrängst ein Stück Welt
kleine Schale
halb voll grünem Tee
Horst-Oliver Buchholz

Vermisste Katze
Da kommt sie mit fünf Kleinen
Blühende Wiesen
Susanna Darabos

Osterglockenmeer –
im Hauch des Frühlingswindes
seine Botschaft
Regina Franziska Fischer

Die Leere
auf der Rückseite
des Jahreskalenders
Taiki Haijin

Balkongeflüster
die Blüte der Echinopsis
eröffnet den Sommer
Birgit Heid

Nachtluft atmen –
die Mondsichel trägt
blühende Zweige
Angelika Holweger
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Heckenrosen
in Blüte
unsere Tagträume
Ilse Jacobson

Im Heckenhain
Abendkonzert der Vögel –
auch der Kater lauscht.
Manfred Karlinger

Später Geburtstag:
viele Narben zieren schon
das alte Kerbholz
Horst Leopold Konopatzky

Er macht ihr den Hof,
drum twittert er so lange.
Amselpaarungszeit
Gontran Peer

lauschig die parkbank –
hätte ich eine freundin
säße ich dort mit ihr
Theo Schmich

Vollmond
über die Dächer
fließt Silber
Boris Semrow

waldmeister
ein hauch nur
bogenförmiger mond
Helga Stania

Frauenmantelblätter
Tautropfen verschwimmen
in der Schneckenspur
Joachim Thiede
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die wichtigste zeit –
augenblicke der liebe –
vergehen nie
Ruth Eva Karl
Dominosteine
von Berg zu Berg die Stimmen
der Sonnwendfeuer
Silvia Kempen

Strandläufer
mal laufen sie hin – mal her
ich laufe vorwärts
Renate Müller-Tümmler

hier und da
letzte randbemerkungen
vom winter
René Possél

Stechendes Schauen
der Schwarzen aus gelben Augen
von links vorbei
Maren Schönfeld

Weiße Nächte –
wie seine Augen glänzten
beim Tanzen – damals
Ute Sievers
Dünenwanderung
Möwen sitzen auf dem Nest
misstrauische Blicke
Antje Steffen

Hauptbahnhof Hot Spot
Sie verbrennt sich die Zunge
am Coffee to go
Angela Hilde Timm

Hand in Hand
in den Abend
Tulpen ergrauen
Traude Veran
Ihr wurde sehr heiß
sie fühlte ihn schon kommen
da – der Donnerschlag
Brigitte Weidner

Sonnenwende
ihr Auftritt wirft Schatten
auf sein Gesicht
Elisabeth Weber-Strobel
Kein Aprilscherz
die intensive Wärme
am ersten Sonntag
Ruth Wellbrock

Auf Lavafels tanzen
kein Hideaway
unterm Pandanusbaum
Anna Würth

Hamburg du Schöne!
Bäume rosa-weiß gefärbt
am Alsterufer.
Liebespaare Hand in Hand.
Auf den Bänken Sonnenanbeter
Christa Wächtler
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Haibun
Horst-Oliver Buchholz

Eine Mauer im Dorf
Ein Zufall führt mich hierher zurück. Es ist das Dorf, in dem ich einige
Kinderjahre lebte. Früher war es Zonenrandgebiet. In der Ortsmitte drei
Bauernhöfe. Der eine grenzt zur einzigen Straße, die aus dem Dorf hinausführt. Dort steht eine weiße Mauer. Sie ist nicht sehr hoch, aber zu hoch
war sie für mich als Kind. Ich konnte nicht darüber schauen. Mehrmals
versuchte ich, an ihr hochzuklettern, doch es misslang immer wieder. Heute, so viele Jahre später, überblicke ich sie und sehe: Es ist gar nichts dahinter.
Frostiger Morgen
aus dürrem Geäst
winkt mir ein Zweig zu

Brigitte Weidner

Herbstimpressionen
Da liegt sie unter mir, die „Goldene Stadt“.
Ich stehe auf dem Hradschin und lasse mich verzaubern. Wie anders wirkt
die Stadt heute, anders, als ich sie bisher so oft sah. Morgennebel sorgen
für ein diffuses Licht, das nicht weniger reizvoll ist als Sonnenschein. Düstere Regenwolken über der Moldau verwandeln sonst Glänzendes in unterschiedliche Graustufungen, die unterbrochen werden vom bunten
Herbstlaub der Bäume und Sträucher. Die Weinberge unterhalb der Burg
zeigen sich in strahlendem Rot, eine Insel des Lichts von faszinierender
Schönheit.
1000 Türme
einige beginnen
zu leuchten
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Brigitte Weidner

Schattenspiele
Die Ruhe genießend, sitze ich in meinem Garten und träume vor mich
hin. Die Sonne steht hoch am Himmel, und da sind sie wieder. Es regt
meine Fantasie an, wenn ich die Muster sehe, welche die hohen Bäume
mit ihren Schatten auf die Rasenflächen werfen. Je nach Tageszeit verändern sie sich, wirken lebendig, bewegen sich ständig. Ein ewiges Auf und
Ab. Immer wieder fesselt mich ihr Anblick. Nachdenklich geworden,
kommt mir ein Gleichnis in den Sinn. Die Schattenspiele ähneln dem Leben; immer veränderlich, mal dunkel, mal hell. Das Eine gäbe es ohne das
Andere nicht. Nur zusammen ergibt sich ein sinnvolles Ganzes.
Ein Blick zurück auf mein Leben zeigt genau diese Entwicklung. In jungen
Jahren waren die Schatten kürzer, wurden schneller von den Sonnenseiten
abgelöst. Mit dem Schwinden der „Lebenskalenderblätter“ werden die
Schatten länger, die Sonnenseiten kürzer, aber wertvoller.
Die Erkenntnis darüber lässt die Schatten blasser werden.

Birgit Lockheimer

Leipziger Buchmesse
Leipzig im März. Ich begleite meinen Autor durch die Messehallen. Die
Botschaft seines Landes hat ihn eingeladen, sein preisgekröntes Buch, das
nun auch auf Deutsch erscheint, vorzustellen. Eine Abenteuergeschichte
von Träumen und Sehnsüchten, Liebe und Tod, in der eine Fadosängerin
und ein Akkordeonvirtuose das Lissabonner Publikum bezaubern.
Die Termine sind eng getaktet: Radiointerview, Podiumsgespräch, Buchvorstellung mit Lesung, Begegnung mit einem Leseklub, noch ein Termin
im Ü-Wagen eines großen Senders … Ich mag die bescheidene, unaufgeregte Art, wie der Schriftsteller auftritt. Authentisch in einer Welt der
Selbstdarsteller.
Endlich ist der trubelige Messetag zu Ende. Ins Gespräch vertieft, gehen
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wir zusammen durch die Fußgängerzone zu Auerbachs Keller. Plötzlich
hält mein Begleiter inne. Er zückt seinen Geldbeutel, bückt sich und wirft
einige Münzen in einen geöffneten Akkordeonkoffer.
Straßenmusik
vorbeihastende Schritte
ein Kind bleibt stehen

Angelika Holweger

... und es ruht die Welt
Dunst liegt über den Feldern. Im Wald beginnt die Dämmerung. Von weit
her das Lied einer Amsel, dazu das Knacken der Zweige unter meinen
Tritten. Geheimnisvolle Stille begleitet mich.
alte Liebe
in feurigem Rot
geht die Sonne

Angelika Holweger

Über Frühlingsfluren
Regen, Hagelschauer, Gewitter. Wenige Minuten später jedoch strahlt der
Himmel in Türkis. Ein Schauspiel ohnegleichen bis weit in die Dämmerung hinein.
in der Ferne
sein Kirchturm
ein Scherenschnitt
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn …
Zeit, umzukehren, hinab ins Tal. Dort ist mein Zuhause.
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Christa Beau

Zeitzeugen
Wir sind auf dem Weg zu den „Weißen Häusern“, erbaut von der braunen
Macht im Rausch der Unbesiegbarkeit.
Der Weg führt durch den Wald inmitten von Mecklenburg. Schilder am
Wegesrand warnen: Munitionsbelastetes Gebiet – Betreten verboten.
Nach einigen Kilometern türmen sich vier graue Betonklötze von unterschiedlicher Höhe vor uns auf. An ihnen erprobte die Wehrmacht die
Qualität der Baustoffe unter dem Abwurf verschiedener Bombenarten und
suchte nach geeigneten baulichen Gegenmaßnahmen.
Die Natur und die Zeit haben den Bauten das Grauen genommen.
Hoch oben wachsen Bäume in den Himmel.
Motorengeräusch
ein Waldarbeiter zersägt
die Vergangenheit

Gabriele Hartmann

Glorien
Schwere, schwarze Wolken, Stockschirme. Es hat aufgehört zu regnen.
Auch ich stütze mich, sinke mit den Absätzen ins nasse Moos. Unterm
Vordach nehmen sie bereits die Hussen ab, räumen Stühle weg. Die Träger ziehen ihre weißen Handschuhe aus. Viel kleiner sind ihre Hände jetzt.
Wie von Geisterhand gleitet der Sarg in die Tiefe. Elektronisch! Alle Blicke
lasten auf dem Smartphone. Dann bricht die Sonne durch. Noch einmal
der Chor. Der Pfarrer hebt die Arme.
zwei Ringe nun …
irisierend wie nie
ein Spiegelbogen
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Margareta Hihn

Marmaschen
Wie eine reife Frucht
leuchtend
in einer Oase
in einer Wildnis das Kloster.
Auf roten Mauern tanzen Schatten.
In Nischen flutet Licht.
Karg die Hochebene.
Grenzenlos der Himmel.
Grenzen zwischen Ländern.
Zwei Völker, zwei Staaten, zwei Religionen.
schafe
zwischen klostermauern
hirten hüten einsamkeit
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Tan-Renga
Silvia Kempen und
Horst Ludwig

Rüdiger Jung und
Conrad Miesen

Erste Schneeflocken.
Auch die Katze des Nachbarn
trägt schwarze Stiefel.

Das Winterbett bezogen
und Bruder Leichtfuß
im tiefen Süden –

Und zu Lichtmess stehlen sich
Haubenhäher ihr Futter.

Seine Postkartengrüße
lassen mich doppelt frieren …

SK / HL

RJ / CM

Silvia Kempen und
Ruth Wellbrock

Gabriele Hartmann und
Rita Rosen

verwaiste Schäfchen
aus Mangel an Nachwuchs
schließt das Kloster

Wüstensand
vom Wind geformt
die Karawane

hinter der Pforte blühen
Mönchspfeffer und Fingerhut

bei Einbruch der Nacht
gegerbte Worte

RW / SK

RR / GH

Gabriele Hartmann und Angelica Seithe
knospender Kirschbaum
an seinen Ästen legen
weiße Wolken an

Grenzübertritt
ein Messer in der Hand erklärt er
das Ritual

vor Anker ein Schiff
mit ihrem Ja

im warmen Schatten
lagern Schafe

AS / GH

GH / AS
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Gabriele Hartmann und
Silvia Kempen
Klippenrand
dem Morgenwind öffne ich
meine Schwingen
und trete beherzt
zurück
SK / GH

Foto: Simone K. Busch, Haiku: Eva Limbach
Traumfänger
die Schwere
des Morgenlichts
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Rengay

Gabriele Hartmann, Silvia Kempen und Brigitte ten Brink

verschleiert
Rengay

Morgengebet
die Sonne heute
verschleiert
erster Tag im Jahr des Affen
wähle rote Dessous
vom Mausskelett
bewacht
Mutters Liebesbriefe
Paradiesapfel –
gebrochen das Versprechen
nackte Angst
der Steuerprüfer zückt
einen Lippenstift
nächtliche Schatzsuche
nur für Geburtstagsgäste
BtB: 1, 4 / GH: 2, 5 / SK: 3, 6
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Gabriele Hartmann, Silvia Kempen und Brigitte ten Brink

einer von uns
Rengay
Equinox
die Zöpfe mitsamt den Schleifen
absäbeln
morgen
erfinde ich mich neu
Todestag –
Uropas Taschenuhr tickt
immer noch
einer von uns … ich öffne
mit einem Lächeln
schnell getrocknet
Pierrots Tränen um
Columbine
beim Schummeln erwischt
allesamt Spitzbuben
GH: 1, 4 / BtB: 2, 5 / SK: 3, 6
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Kettengedichte
Ramona Linke und Helga Stania

Mit einem Lächeln
New Jûnichô
Yoga-Raum
Wolkenzüge
im Oberlicht
verblasst
Hokusais Beautiful Woman
Sei des Vaterlands Posaune,*
ihr Zeigefinger dient
als Platzhalter
durch moosbewachsne Wälder
eine Meute Bluthunde
flüchtige Schatten
krapprot
jenseits der Milchstraße
Neutrinos
dieses Fremde in mir
1628 gesunken –
das Kriegsschiff Vasa
wird konserviert
Benefiz-Vorstellung:
Vom Streik der Marionetten
mit einem Lächeln
auch Pflanzen
Intelligenz zugestehen
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Sieg nach Punkten …
die Tür fällt ins Schloss
einst Pangaea
der Graben
zwischen uns
den Lutherweg entlang
per pedes gen Osten
*Heinrich Heine „Die Tendenz“

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

Ilse Jacobson und Helga Stania
Zwei Renhai

Windgebete
ein buntes Blatt
dem Bildstock gereicht –
Windgebete

früher Vogelsang
aus Träumerei
HS wächst uns ein Garten

HS

der Himmel, das Licht … *
die klaren Wasser noch fern

IJ der Tropfen auf Dalis Rose
HS wo Absichtslosigkeit wirkt

IJ
HS

unsere Schritte
setzen
ins Unbekannte
*G. Benn, Astern
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Ein Leuchten

IJ

fast mein’ ich
das Leuchten
habe sich verdichtet

IJ

Angelika Holweger und Ilse Jacobson
Zwei Renhai

Heimwärts
unbewohnt
die Nester
der Rauchschwalben

Zeitfenster
endlos
dreht sich der Kreis
AH am Rande der Welt

IJ

ausgesetzt dem Wind
IJ
rot schimmerndes Neulicht AH
zwischen den Wolken ein Pfad AH wir sind weit draußen *
IJ
wohin gehen wir?
Immer
nach Hause *
* Novalis

IJ

und wieder
bauen sie
am Turm zu Babel

AH

*Celan (Gedichte im Gespräch)

Tony Böhle

„Ducken und Bedecken“
Tanka-Sequenz
angekommen
in der neuen Wohnung:
der Nierentisch,
Großmutters Geschirr und
jene Angst vor einem Krieg
mit einem Schluck Milch
steigen sie langsam herauf:
die Wolken im Tee
und mit ihnen Gedanken
an die Trübnis dieser Welt
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auch meine Stadt
im Kriegsfall ein Ziel für
Atomangriffe –
ich lausche dem Krächzen von
Krähen am Himmel und …
bei Gefahr
sich ducken und bedecken* –
doch will ich mich
nicht bedecken und auch nicht ducken
wie meine Eltern einst
lieben soll man seine Feinde,
das weiß ich wohl –
doch schlägt dich einer
auf die linke Wange, sag,
was würdest DU dann tun?
„Alle Menschen
werden Brüder“ … so heißt es
heute Abend
höre ich Beethoven
voller Resignation
* Engl. Duck and Cover, amerik. Zivilverteidigungsfilm für Kinder aus dem Jahr 1959
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Haiku und Tanka aus dem Internet
Internet-Haiku-Kollektion
von Claudia Brefeld, Eleonore Nickolay und Maren Schönfeld
Aus den Monatsauswahlen Februar, März und April 2016 auf
www.haiku-heute.de und aus den Monatsausgaben Februar und März
2016 auf www.fotohaiku.com wurde folgende Auswahl (40 Haiku) für das
SOMMERGRAS zusammengestellt:
Klassentreffen
kein Wort
von den Erniedrigungen

ordnet
die Küchengewürze
der Neurentner
Martin Berner

Martin Berner

Wintersonne –
am Tag schon drängt mein Schatten
auf die Straße
Gerd Börner

von Dämmerung

zu Dämmerung

die Sterne im Fenster

Claudia Brefeld

Winternacht
3 Wünsche in die Schale
des Mondes
Simone K. Busch

schneesturm
die letzten worte
meines vaters
Cezar-Florin Ciobîcă

Kamikaze Museum
eine Kamelienblüte entfaltet
ihre Wahrheit
Simone K. Busch

Wintersonne –
von Ufer zu Ufer
ein Steg aus Licht
Gerda Förster
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Raucherbereich
Das Licht leuchtet
nur schwach
Claudius Gottstein

Wenn du anrufst,
vibriert es
an meinem Herzen.
Gert Dieter Hohenöcker

Konzertpremiere
das Garderobenmädchen
schlüpft in den Nerzmantel
Anke Holtz

Vollpflege
dieser wissende Ausdruck
ihrer Augen
Silvia Kempen

Erstes Treffen …
ihre Hunde können
sich nicht riechen
Martina Heinisch

Wasserschaden
an der Decke
fremde Kontinente
Anke Holtz

noch einmal winken …
aus verschneiten Wipfeln
löst sich der Mond
Angelika Holweger

Befund hoffnungslos
ich lausche
ihren Zukunftsplänen
Gérard Krebs

Sonnenuntergang
der Klatschmohn wiegt das Leuchten
des Himmels
Marianne Kunz

Sein Atem wird mein Atem am Sterbebett
Marianne Kunz

Hungermond –
der Trost
eines Winterapfels
Eva Limbach

Gefrierender Regen.
Ankommen im leisen Klirren
der Teelöffel
Ramona Linke
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Montagmorgen –
die Spinne erwartet mich
am gewohnten Ort
Eva Limbach

Rote Laterne
Endstation Erotikguide
Die Kirchturmuhr schlägt …
Liane Neumüller

Märzmond
in den Ästen noch
die Wintergedanken
Eleonore Nickolay

verkehrsampel
schon dreimal grün
für die tauben
René Possél

die melodie
auf meinem lungenflügel
du weinst
Sonja Raab

mein stilles herz
am ende der osternacht
im kerzenmeer
Birgit Schaldach-Helmlechner

in der zeitung
jetzt
eine windel
Heinz Schneemann

seine Schleppe
zieht er durch den Mist
der Pfau des Bauern
Helga Schulz Blank

frisch gefallener Schnee
all die Arten Stille
nach deinem Tod
Dietmar Tauchner

mein ja
zerfranst am rand
seiner untertöne
Brigitte Pemberger

mariechens zimmer
im staubsaugerbeutel
glitzert sternenstaub
Sonja Raab

Möbelabteilung
die Harmonie des Paares
zwischen den Stühlen
Gerd Romahn

Hörnerklang < < <
rechts überholt mich
ein Mittelfinger
Heinz Schneemann

Sonntagsmatinee.
Die Schatten schlafen weiter
zwischen den Stühlen.
Hartmut Schönherr

Auffanglager –
ein Kind spielt Schiffchen
in den Pfützen
Angelica Seithe

Frühlingsregen
der Graureiher wechselt
sein Standbein
Joachim Thiede
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Mondscheinsonate
das schwarze Klavier
beginnt zu fliegen
Hubertus Thum

abendhimmel
ein stern steuert
den flughafen an
Peter Wißmann

Lerchentriller
die unerhörte Einfachheit
des Glücks
Hubertus Thum

fünfundachtzigster
er betrachtet die falten
seiner kinder
Peter Wißmann

Internet-Tanka-Kollektion
von Claudia Brefeld, Eleonore Nickolay und Maren Schönfeld
Aus dem Tanka-Online Magazin „Einunddreißig“ auf
www.einunddreissig.net wurde folgende Auswahl für das SOMMERGRAS zusammengestellt:
zwanzig vor acht,
langsam trennen sich
die Zeiger der Uhr –
ich geh, beginne meinen Tag,
du bleibst und beginnst deinen
Tony Böhle

täglich ein wenig
müder in die Dämmerung
gleiten
Mutters Hand auf der Decke
immer noch zart und weich
Brigitte ten Brink
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Wieder daheim
nach langer Reise
grüßt mich
das vertraute Rauschen
der Fernzüge
Gerald Böhnel

auf der Bühne
stirbt er tausend Tode
der alte Held
kämpft um seine Ehre
in Kompressionsstrümpfen
Ralf Bröker

Sein Gesicht
mit den Händen bedecken und
sich wegducken,
ich hab kaum Mut zu fragen,
was ihnen passiert
Haruhiko Ichinomura

überall bekannt
der Stadtstreicher mit seinem
bunten Pappbecher –
morgen schon werde ich ihn
nach seinem Namen fragen
Eva Limbach

losgelöst
auf Wolken getragen
einen Sommer lang
und als der Winter kam
ausgerutscht
Silvia Kempen

Psalm vierundachtzig.
‚Herr, sie jauchen zu dir hin!‘
les ich und lache –
Schon wieder ist es aktiv,
das Druckfehlerteufelchen.
Conrad Miesen

mehr als 1.000 Jahre
wuchs das Moor
schwankend
auf seinen Tümpeln
verschwimmt mein Bild
Helga Stania

53

Haiku-Quiz
Klaus-Dieter Wirth

Das Haiku-Quiz
Nach wie vielen Hinweisen finden Sie die Lösung?
Viel Freude beim Raten!
Runde 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ich bin ein Mann.
Ein Zeitgenosse aus dem Fernen Osten.
Meine ersten Haiku wurden veröffentlicht, als ich erst 14 war.
Und schon mit 20 kam ich in Kontakt mit den Avantgarde-HaikuDichtern Tohta Kaneko und Shigenobu Takayanasi in Tokio.
1998 gründete ich mit Sayumi Kamakura die internationale HaikuZeitschrift „Ginyu“ (Troubadour).
1999 war ich Generaldirektor beim „1. Internationalen
zeitgenössischen Haiku-Symposion“ in Tokio.
2000 gründete ich mit dem Amerikaner Jim Kacian und dem
Serben Dimitar Anakiev die „World Haiku Association“.
Als radikaler Gendai-Autor gelte ich sogar bei vielen meiner
Landsleute als Enfant terrible des modernen Haiku.
Zu meinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen z. B. die
Sammlungen „A Future Waterfall“ (Ein zukünftiger Wasserfall)
und „Flying Pope“ (Fliegender Papst).

Runde 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ich bin kein Lebewesen und auch kein Gegenstand.
Ich bin auch keine Sinneswahrnehmung.
Ich bin nämlich ein Ort.
In mir fand ein ganz besonderes Ereignis statt.
In seiner Art das erste in Europa.
Und gleich mit 61 Teilnehmern aus 17 Ländern.
Insbesondere um 1900 war ich ein Kurort von Weltrang.

8.
9.

Viel später trug sogar der im benachbarten Friedberg
Wehrdienstleistende Elvis Presley zu meiner neuerlichen
Bekanntheit bei.
Meine Trinkkuranlage „Sprudelhof“ ist ein besonderes Zeugnis des
Jugendstils.

Runde 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich bin eine Frau.
Ich wurde in den Niederlanden geboren.
Und lebe seit 1990 in Deutschland.
Seit 2000 schreibe ich Haiku, Haibun und Tanka.
In Deutsch, Niederländisch und Englisch.
Gelegentlich auch Aufsätze zur Theorie und Geschichte dieser
Genres.
7. Meine Haiku-Website war eine der ersten im Internet, die die
Entwicklung des deutschsprachigen Haiku begünstigten.
8. Ich gewann den ersten Preis im 7. Internationalen Kusamakura
Haiku-Wettbewerb.
9. Und zwar mit dem folgenden Haiku:
„Winterabend/mit kleinen Stichen erscheint/das Lächeln der Puppe“.
10. 2004 gab ich meine Haiku-Website zugunsten einer anderen auf,
die nur auf das Tanka konzentriert ist.
11. TankaNetz, die erste deutsche Website für Tanka und Tankaprosa.
Und hier die Auflösungen der Runden 7, 8 und 9 in SG 112:
Runde 7:
Runde 8:
Runde 9:

Hototogisu
Ion Codrescu
Geräusch des Wassers beim Sprung von Bashôs Frosch
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Rezensionen/Besprechungen
Traude Veran

samtbraune Augen …
samtbraune Augen … von Gabriele Hartmann. Haiku 2015. bon-say-verlag,
Höchstenbach. 2016.

Der Bonsaywald sprießt und gedeiht. Wieder hat eines seiner Pflänzchen
ausgetrieben – diesmal ein ziemlich stämmiges: Exakt 131 Haiku blättern
sich auf.
Gabriele Hartmann lässt ihr Jahr 2015 an uns vorüberziehen, andeutungsweise nach Jahreszeiten geordnet, aber gerade nur so viel, dass die
klassische Form zitiert ist. Sie führt uns dabei durch das ganze Universum.
Zart-intensive Liebeslyrik
morgendliche Kühle
ihr Finger berührt
sein Handgelenk
steht neben dem Ringen mit der Welt von Mathematik und Astronomie,
nein, nicht neben dieser, sie verweben sich, sind einander ebenbürtig: Die
Naturwissenschaft kann ganz schön emotional sein!
Inflatonfeld
mein gestohlenes Leben
Schwierige Inhalte werden durch Übersetzung in einen anderen Wahrnehmungsbereich transparent:
Armalcolit
am Ende der Brache
ein neues Wort.
Hier wird das Staunen von der sprachlichen auf die taktile Ebene transponiert.
Traditionelle Haikuformen stehen neben stark verkürzten Texten.
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update
sein Liebesschwur
von einst
ichdieb-seitevonheartbreakhotel
Manche Haiku sind zweisprachig: deutsch und englisch. Sie zeigen, wohl
ohne Absicht der Autorin, die Problematik des Übersetzens, z. B. in dem
Haiku Blues harp …
he completes/the octave klingt wesentlich besser als er komplettiert/die Oktave,
während umgekehrt Hahnenschrei/ich will dich – ich will dich nicht/wecken die
Ambivalenz viel klarer hervortreten lässt als cockrow/I want you I won‘t/wake
up you.
Gabriele Hartmann spielt gern mit der Ambiguität:
Stadtmauern
diesseits und jenseits
das Lied der Amsel
noch als Entwurf
gespeichert
sein Herz: abgekühlt

as draft still
saved
his heart: cooled off

Sie liebt verbale Mehrdeutigkeit und die Unschärfe zwischen Konkret und
Abstrakt:
Pferdetreppe
die ausgetretenen Worte
des Führers
Neumond
Schattierungen
von Nein
Und dann wieder ist sie nichts als ein vorlautes Kind:
Vorhaltungen
die Lust an einem alten Stich
zu kratzen
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Selbst Bashô lässt grüßen:
alter Teich …
noch einmal werfe ich
die goldne Kugel

old pond …
once again I throw
the golden ball –

Aber diesmal ist der Frosch ein durchaus deutscher.
Ein Buch der Immer-wieder-Überraschungen.
Seifenblasen
seid ihr
die Zukunft?

soap-bubbles
are you
the future?

Gabriele Hartmann

Kreischen der Kreide – the screech of chalk
Kreischen der Kreide – the screech of chalk von Ralf Bröker. Red Moon Press,
Winchester 2016. ISBN 978-1-936848-53-9

Einen kunterbunten Strauß aus Disteln und Orchideen, Schleierkraut und
Stacheldraht hat uns der Bröker da mit seinem neuen Buch „Kreischen der
Kreide“ gebunden. Obwohl messerscharf getrimmt, bedarf es größerer
Hände als meine, ihn zu fassen.
Haiku zu analysieren, kommt einer Vivisektion gleich. Am Ende ist
die Maus mausetot. Versuch ich’s – weil Ralf mich darum gebeten hat –
trotzdem.
Achtundsiebzig Kurzgedichte, denen das Prädikat „Haiku“ verliehen
wurde, treten gleich zweisprachig mit dem Leser in Dialog. Die deutsche
Version jeweils vorangestellt und gegenüber der englischen subtil im
Grauwert abgestuft.
Da gibt es kleine Geschichten, die sich selbst dem Haiku-Unkundigen
auf Anhieb erschließen:
wieder bei der Arbeit
jemand anderes
auf meinem Parkplatz
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und ein „Das kenn ich!“-Gefühl auslösen. Lümmel, über deren unverblümte Direktheit Frau gerne verschämt hinweglesen möchte, um gleich
darauf kichernd zurückzublättern angesichts des scharfen Männerblicks,
der durchaus Selbstkritik erkennen lässt:
Valentinstag
YouPorn löschen
in der Chronik
Astrophysikalische Alltagsphänomene (liebe ich besonders!):
der Weltraum
meine Jeans
zu eng
und dann sind da vor allem richtig gute Haiku,
Fliege in der Flasche
welche Farbe hat ihr Himmel?
die ich unmöglich alle aufzählen kann, weil ich sonst das halbe Buch abdrucken müsste.
Experimente wie:
Tschüß?!
Tochter:
—
lassen sein Faible für Gendai-Haiku erkennen, bleiben für mich – als
Smartphone-Verweigerer – allerdings auch schon mal kryptisch:
Nachricht Alt Tab Swoodoo Alt Tab
„Swoowas?“ möchte ich googeln, während mir den Klang der wohlverdienten allabendlichen Schaffenspause durchaus vertraut ist:
Feierabend
das Rauschen
der Festplatte
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Rein technisch nutzt er alle Werkzeuge vom Einzeiler –
nach der Arbeit der Himmel und ich fahren heim
– wobei dieses Beispiel in Einklang (oder doch in Widerspruch? … kenn
einer den Ralf!) zu stehen scheint, mit der Eile, die ihn nach Hause treibt,
denn da gibt es nicht eine einzige Leerstelle zu viel, die einen Zeilenumbruch auch nur andeuten würde, während dies ausgerechnet in einer „Paniksituation“ der Fall ist:
im Flur das Flackern des Fluchtweges
und so beleuchtet jenes grüne Licht mit den vier Buchstaben (EXIT) in
drei dezent getrennten Segmenten die augenscheinliche Gelassenheit, mit
der er diese „kritische Phase“ meistert – bis hin zum Fünfzeiler,
beim Rotwein
fallen sie aus dem Rahmen
die Bilder
zuerst die Kameradschaft
dann der Granatsplitter
bei dem man sich all der guten Tanka erinnert, die er schon schrieb.
Scharnierzeilen verbinden die ganz kleinen Dinge mit dem großen
Ganzen:
vom großen Zeh
fliegt fort ein Stück
Sternenstaub
und gelegentlich reichen sich die Zeilen 1 und 3 auch die (dazwischen liegenden) Hände:
sublime Botschaft
ihre Hand in seiner
wie sie kälter wird
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Genug gelobt. Eigentlich. Oder auch nicht. Aber was soll ich noch sagen,
ohne allzu viel zu verraten vom „Kreischen der Kreide“? Kaufen!
Leonische Mauer
die billigste Figur
Jesus

Rüdiger Jung

Boulevardblatt
Boulevardblatt von Rita Rosen und Gabriele Hartmann. 12 Tan-Renga.
Bon-say-Verlag, Höchstenbach. 2015.

Ein Boulevardblatt ist eigentlich eine Zeitung, die unter dem Vorsatz,
„dem Volk aufs Maul zu schauen“, selber – vorsichtig ausgedrückt – prägend wirkt. Das zieht Missverständnisse nach sich, die gewiss nicht
durchweg zu den kreativen zu rechnen sind. Ein Beispiel protokollieren
die beiden Autorinnen:
Grenzüberschreitung
die Fremden singen,
singen

GH

das Boulevardblat schreibt
sie weinen
RR
Für mich kulminiert die Lektüre in der Rückkehr zur Anfangszeile: Eine
reale Grenzüberschreitung hat sich in eine andere, nicht minder reale
„Grenzüberschreitung“ (nunmehr des Boulevardblatts) gewandelt. Mich
lädt das ein, dem Boulevardblatt das „Boulevardblatt“ zu entreißen und es
unter der Hand in etwas anderes zu verwandeln.
Schließlich könnte ein Boulevard auch zum Flanieren verlocken – an
der Hand zweier bemerkenswerter Lyrikerinnen. Ob sich dabei die Auflagenzahl des Boulevardblatts in seiner ursprünglichen Bedeutung halten
lässt, erklären wir für nebensächlich.
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Liebesbank
ein Schmetterling nimmt Platz
auf meiner Brust
GH
der Roman
gleitet zu Boden

RR

Auch ein geglücktes Zusammenspiel der beiden Haiku-Kennerinnen
und -Könnerinnen!
Mirabellen
meine Welt
voller Steine

GH

ausgespuckt in den Pool
bringt der Hund sie zurück.

RR

Eine Anmutung von Dekadenz. Wer denkt da nicht an Schillers berühmte
Ballade „Der Ring des Polykrates“, an den Tyrannen, dessen unerhörtes
Glück den Neid der Götter und damit sein Verderben heraufbeschwört?
geleerte Gläser
über den Markt
Sternschnuppen

RR

wir wünschten
es gäbe mehr

GH

Mehr Gläser, Märkte, Sternschnuppen, Wünsche? Gerne. Und mehr TanRenga von solcher Qualität.

Zusatz von Traude Veran:
So eine Menge Rezension um so ein winziges Büchlein! Zuerst habe ich es
gar nicht gefunden in Gabis steifem Umschlag mit allerhand anderem Inhalt. Nun steht es vor mir, gebaut wie ein winziges Kastellchen aus einem
DinA4-Bogen, zu A7 gefaltet und aufgeschnitten, blau bedruckt.
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12 Tan-Renga, mehr gehen nicht auf so wenig Papier; wenn man dann
auch noch Umschlag spielt. Bunte Vielfalt, Herzklopfen-Bilder, von der
sich jede Boulevardzeitung egal in welcher Sprache etwas abschauen könnte: von Ebay bis Schmetterling auf einer Seite. Bon-say eben!

Wartende Schöne
Sumi-e: Ramona Linke
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Klaus-Dieter Wirth

Schlechte Zeit für Haiku
Schlechte Zeit für Haiku – Gedichte nach Fukushima (dt.-jap.) von Ryo Kikuchi.
freiraum-verlag, Greifswald. 2016. ISBN 978-3-943672-84-8. 145 Seiten.

Ein Titel, der insbesondere Haiku-Freunde unmittelbar aufhorchen lässt.
Doch wer auch den Untertitel aufmerksam liest, kann schon vermuten,
dass ihn hier letztlich keine eigentlichen Haiku erwarten. Nein, eben Gedichte, von unterschiedlicher Länge, ungereimt, ja, doch mit Überschriften
und sogar noch mit den eher früher üblichen durchgängigen, großbuchstabigen Zeilenanfängen. Natürlich soll ein Titel neugierig machen auf das,
was sich dahinter verbirgt. Ob er im vorliegenden Falle irreführend ist, sei
dahingestellt. Jedenfalls hat der Herausgeber Jürgen Buchmann sowohl in
seinem sechsseitigen Vorwort als auch auf der Rückseite des Einbandes
das eigentliche Anliegen des Autors eindeutig herausgestellt, nämlich seine
tiefe Verzweiflung über die fatalen Reaktionen der Regierungen weltweit
auf die Katastrophe von Fukushima unüberhörbar zum Ausdruck zu bringen. In diesem Zusammenhang habe es der Autor auch für unangemessen
erachtet, „gelegentlich des Desasters in einen hohen Ton, in die Pose eines
Dichtersehers in der Manier von Stefan George oder Ezra Pound zu verfallen.“ (S. 6) So gesehen stand wohl auch nie die von Theodor W. Adorno gestellte Grundsatzfrage zur Diskussion, ob Lyrik nach Auschwitz
überhaupt noch möglich sei. Schließlich liefert uns Ryo Kikuchi selbst die
Antwort mit diesem, seinem Gedichtband.
Außerdem sei daran erinnert, dass sich in Japan schon bald nach Hiroshima und Nagasaki eine allein auf diese Infernos ausgerichtete Atombombenliteratur (Gembaku bungaku) zu Wort meldete, dass überdies ab
1966 alljährlich ein spezielles „A-Bomb Memorial Day Haiku Meeting“ in
Verbindung mit internationalen Haiku-Zusendungen nur zu diesem Thema durchgeführt wurde – wobei man allerdings den englischsprachigen
Sektor 2009 einstellte – und dass soeben erst eine neue Haiku-Anthologie
erschienen ist, ausschließlich im Anschluss an die Folgen von Fukushima
mit dem Titel „Haiku Inspired by the Great East Japan Earthquake Disas64

ter“ (Haiku, angeregt durch das große Erdbebenunglück im Osten Japans),
herausgegeben von der Asahi Shimbun Inc. 2016, 250 Seiten, eine umso
erstaunlichere Publikation, da sich zu diesem Projekt die vier wichtigsten
japanischen Haiku-Vereinigungen – obwohl nicht gerade wohlgesonnen
untereinander – zur Zusammenarbeit bereit erklärt hatten: die Gendai haiku
kyôkai (Moderne Haiku-Gesellschaft), gegründet 1947; die Haijin kyôkai
(Haikudichter-Gesellschaft) von 1961; die Nihon dentô haiku kyôkai (Traditionelle Haiku-Gesellschaft) von 1987 und die Kokusai haiku kôryû kyôkai
(Internationale Haiku-Gesellschaft) von 1989. Insgesamt schickten dazu
1114 Dichter 2667 Texte ein! Zur „Rechtfertigung“ heißt es im Vorwort
„the haiku in this anthology are the fruits borne by the benefitting from the essence of
haiku, that is to say ‚perceiving images in an instant of time and expressing the human
feelings visibly‘ “ (die Haiku in dieser Anthologie sind als Ergebnis die Früchte, die aus dem Wesen selbst des Haiku entstanden sind, nämlich ‚Bilder
im Hier und Jetzt wahrzunehmen und das, was dabei empfunden wird,
sichtbar zum Ausdruck zu bringen‘).
Das Leben geht nun mal weiter.
Auschwitz-Baracken
das Grauen renovieren
zum Friedenserhalt
Klaus-Dieter Wirth

Mauthausen
über uns die Sonne
von damals
Dietmar Tauchner

Es ist davon auszugehen, dass sich auch Ryo Kikuchi durchaus über diesen grundsätzlichen Sachverhalt im Klaren war, doch „Seine Botschaft ist
in erster Linie politisch, nicht poetisch.“ (S. 7) Er versteht sich demzufolge
als ein Vertreter der sogenannten engagierten Literatur, der bewusst wachrütteln, ja provozieren möchte. Dazu erschien ihm das traditionelle Haiku,
das er – obwohl nicht länger im Zustand der Unschuld existierend – immerhin noch im Einklang mit der Natur identifiziert, nicht länger geeignet.
Damit geht er zwangsläufig von einer zu idealistischen Vorstellung aus
und macht sich so umso mehr zum Gefangenen seines eigenen Pessimismus. Die Gründe, die ihn dazu gebracht haben, sind natürlich allzu nachvollziehbar wie auch sein daraus entstandenes Gefühl der persönlichen
Verpflichtung zu einer schonungslosen Aufklärung des Lesers, im weite65

ren Sinne sogar der gesamten Menschheit. Sein Gedicht Mit dem
Schwarzen Regen nimmt unmittelbar Bezug auf die Hölle von Hiroshima:
Die verseuchten Wörter
Sammle ich
Schweigend
Warte auf eine Reinigung
Vergeblich

(S. 110)

Ein „düsteres und suggestives Memento“ heißt es auf der Rückseite des
Buches. Doch es ist ganz gewiss keine überflüssige Mahnung, eher eine
überfällige!
Ryo Kikuchis tiefe Betroffenheit bricht in nahezu apokalyptischen Visionen hervor beim Versuch, den Wahnwitz zu konkretisieren, unübersehbar, unleugbar zu machen. Nicht immer ist seine Bildlichkeit direkt
rückholbar. Oft schlägt bittere Ironie entgegen:
Meine Rüstung
Mit der Fremdsprache
Gerüstet
Bin ich fremd
In der Fremde
Geschützt
Vor der Strahlung

(S. 14)

Einiges klingt aphoristisch, wie der folgende Rat:
Fahrschule für Dumme
Ohne umzukehren
Kommst du nicht weiter
Wenn du
In einer Sackgasse bist

(S. 34)

Ganz erstaunlich ist die Vertrautheit des Autors sowohl mit der deutschen
Sprache als auch Literatur: Nietzsche (S. 132) und Kant (S. 135) werden
zitiert; Goethes „Maifest“ dient als Grundlage für die 9-strophige Parodie
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Das Kaufhaus (S. 17). Hier die erste Strophe:
Wie herrlich leuchtet
Mir das Kaufhaus!
Wie glänzt das Licht!
Wie lacht der Flur!
Auch profunde Bibelkenntnisse fließen ein:
„Wer schläft da
Den Schlaf des Gerechten …“

(S. 28)

„Wie der Leviathan“

(S. 36)

„In der ägyptischen Finsternis“

(S. 37)

„Nach Jona …
Wurden alle Städte zerstört
Auch Ninive …
Doch die große Flut …

(S. 92)

„Nehmet und trinket alle daraus“ (S. 134)
Auch Anspielungen auf das Haiku sind auszumachen: So folgt der Autor
in der Grobeinteilung seiner Gedichte durchaus dem traditionell üblichen Jahreszeitenzyklus, obwohl die Texte selbst nur selten Schlüsse auf
diese Zuordnung gestatten. „Das Haiku ist tot, suchen wir Gott“
(S. 102–103) etwa ist ohne erkennbaren Grund dem Herbst zugeeignet,
nimmt außerdem wiederum Bezug auf Nietzsches „Fröhliche Wissenschaft“ und Goethes „Faust. Der Tragödie zweiter Teil“. Der Titeltext
Schlechte Zeit für Haiku – Frühling bezeugt in seiner zweiten, der Abschlussstrophe, dass Ryo Kikuchi sich auch des Näheren in der HaikuLiteratur auskennt, indem er geschickt auf die Honkadori-Tradition zurückgreift, um so Bashôs berühmtestes Haiku „Der alte Teich“ zu parodieren:
In den alten Teich
Springt der Frosch
Ohne Zuhörer

(S. 16)
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„Ryo Kikuchi wurde 1979 in Tokio geboren. Nach einem Studium der
Philosophie an der University of Michigan war er Doktorand und
Teaching Assistant beim Department of Philosophy an der Stanford University. Zum Zeitpunkt der Atomkatastrophe von Fukushima war der
Autor Mitarbeiter im Tokioter Büro einer internationalen Unternehmensberatungsfirma. Später zog er nach Deutschland und studierte Caritaswissenschaft an der Universität Freiburg. Gegenwärtig wohnt er in Freiburg i. Br. mit seiner Frau und zwei Kindern.“ (S. 136)
Noch ein Wort zur generellen Buchgestaltung. Zunächst ein ganz großes Lob dem Korrektor Götz Wienold, denn wo und wann begegnet man
heute noch einer Neuerscheinung, die keinen einzigen erkennbaren
Druckfehler u. a. m. enthält? Etwas unglücklich ist allerdings die Aufteilung der zweisprachigen Texte. Anstatt die Gedichte geschlossen in jeder
der beiden Sprachen auf einer Seite in Gegenüberstellung unterzubringen
– was viel leserlicher gewesen wäre – erscheinen sie jeweils quergehälftet
fortlaufend auf verschiedenen Seiten, was deshalb sogar einen Orientierungspfeil erforderlich machte.
Alles in allem eine sehr empfehlenswerte Neuerscheinung, geschrieben
von einem belesenen, interkulturellen Autor, der quasi als Prophet in der
Wüste den heiligen Auftrag verspürte, das Menetekel von Fukushima der
gesamten Menschheit unausblendbar vor Augen zu halten. Keine HaikuSammlung und dennoch ein Anliegen ganz im Sinne des Haiku-Geistes!
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Claudia Brefeld

Ewig und ein Tag
Ewig und ein Tag /Gesammelte Haiku 2001 – 2015 sowie Illustrationen von Matthias
Müller-Lentrodt. Freigeist-Verlag, Berlin. 2015. ISBN 978-3-9816351-7-1. 102 Seiten.

„Ewig und ein Tag“ weckt schon eine gewisse Erwartungshaltung – besonders, wenn Haiku im Spiel ist.
Beim ersten Aufschlagen lese ich in der Einleitung „Das Haiku als kürzeste, sogar SMS-kompatible literarische Mitteilungsform erlebt in der immer schnelllebigeren Gegenwart auch dank des Internets einen Popularitätsboom und hat längst
weltweite Verbreitung und Beachtung gefunden. Dem beschleunigten Rhythmus des
technisierten Lebens setzt es das meditative Innehalten, die Rückkehr zur intensiven
Natur- und Selbsterfahrung entgegen, der medialen Bilderschwemme die Reduktion auf
das Wesentliche, Einfache, auf das konzentrierte eigene Wort aus einer unbeirrbaren
Haltung und Kraft heraus“, und nicke leicht zustimmend. Das Inhaltsverzeichnis erzählt mir von vielen Reisen in unterschiedliche Länder zwischen
2001 und 2015 (Japan, Kambodscha, Vietnam, Indien, Frankreich), und
neugierig blättere ich weiter.
Zum Seelenfrieden
bedarf es wenig – hör doch
Der Grillen Zirpen.
S. 20
Grenzenloses Glück
Den höchsten Buddha schauen.
Staunendes Gebet
S. 44
finde ich da zum Beispiel und bin enttäuscht. Es ist alles gesagt. Eine Interaktion, wie sie im besten Fall zwischen Haiku und Leser stattfinden
kann, ist hier nicht mehr wirklich möglich, denn gleich zu Anfang wird das
vorweggenommen, was sich bei mir als Leserin entwickeln könnte: eine
angedeutete Szene mit eigenen Assoziationen (oder auch Erfahrungen und
Erinnerungen) zu füllen!
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Gelobt das Hiersein.
Nicht wissen, was morgen ist.
Jetzt will ich leben.
S. 40
Mache überall
Durch deine Gegenwart
Menschen glücklicher!

S. 54

Inhaltlich erinnern mich eine Vielzahl der Dreizeiler eher an eine Sentenz,
Maxime oder auch ein Aperçu.
Nur dieser Ausschnitt.
Landschaft durch Licht verdichtet.
Fragile Schönheit.
S. 66
Welche Betrachtung hat diese Quintessenz entstehen lassen? Ich bleibe
ratlos davor, möchte ich doch selbst mit meinen eigenen Empfindungen
und Assoziationen in eine anskizzierte Szenerie eintauchen, möchte einen
eigenen Nachhall empfinden.
Leider wird immer wieder mal ein fehlender Sprach-Rhythmus dem 5-7-5Silben-Schema geschuldet, sodass manches wie im Telegrammstil geschrieben wirkt. Zudem erlebe ich die drei Punkte, die bei zahlreichen
Texten jeweils am Zeilenende stehen und diese stark separieren, als störend.
Tempelwald einsam.
Das Rauschen des Bergflusses.
Erloschene Pracht.
S. 44
Mein Fazit: Aufgrund der mir fehlenden Haiku-Momente bleibt die Lektüre des Buches für mich enttäuschend.
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Leserbriefe
Joachim Grünhagen ist mir seit circa 20 Jahren bekannt, als ich Lesungen
der Gruppe Poesie besuchte. 2001 bat er mich, der Gruppe Poesie beizutreten, seitdem bin ich Mitglied. Gleichzeitig empfahl er mir die Deutsche
Haiku-Gesellschaft, und ich wurde auch dort im gleichen Jahr Mitglied.
Ich erinnere mich gern an all die Lesungen mit ihm bzw. der Gruppe Poesie zu den verschiedensten Anlässen – auch Hauslesungen waren darunter.
Es war für mich eine sehr bereichernde Zeit, und er wurde zu meinem
„Poesiefreund“, wie er es nannte, wenn er seine Briefe an mich unterschrieb. Auf seine Anregung hin kam der Renga-Band „Welches Blatt bist
du?“ zustande, und zwar auf dem Postwege, wie er immer wieder betonte.
Ich habe ihn aber auch öfter besuchen dürfen, und er zeigte mir dann die
Alben aus den Anfängen der Gruppe Poesie. Insgesamt gesehen war es ein
reger Austausch. Einmal begleitete er mich nach Hamburg, wo wir anlässlich einer Lesung des Freien Deutschen Autorenverbandes unseren RengaBand vorstellen konnten. Maren Schönfeld war auch zugegen.
Ich bin sehr traurig, dass es Joachim Grünhagen nicht mehr gibt.
Nachdem ich von seinem Tod erfahren hatte, war mir das Blättern in seinen vielen wunderbaren Gedichten ein großer Trost.
Monika Garn-Hennlich, Hannover, 23.04.2016

Margret Buerschaper besuchte ich zum ersten Mal in Lutten Anfang 2010.
Anlass war eine Jury-Sitzung des Kinder-Haiku-Wettbewerbs der Japan
Airlines, zu der mich Margret eingeladen hatte.
Eine freundlich-resolute Frau öffnete mir damals die Tür und hieß
mich herzlich willkommen. Wir kamen rasch ins Gespräch und steckten
schon bald, zusammen mit Anne Kurz und Christine Hallbauer, in der
heißen Phase der Sichtung und Wertung aller eingegangenen Haiku zum
Thema „Schule“ des JAL-Kinder-Haiku-Wettbewerbs. Bei einem abendlichen Glas Rotwein wurde aus Frau Buerschaper sehr schnell Margret, und
schon saß ich bei ihr auf der Sessellehne, und wir stöberten gemeinsam in
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Fotoalben und Unterlagen – angereichert mit Anekdoten, die sie mal in
typisch norddeutsch-trockener Art, mal verschmitzt zum Besten gab.
Ein intensives und nachhallendes Wochenende!
Im Februar des letzten Jahres fuhr ich dann zur Kunstausstellung „NaturAnsichten aus zwei Generationen“ von Margret und ihrer Tochter Barbara Lübbehuse im Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel. Ein Überraschungsbesuch – und es gab so einiges zu erzählen und zu erinnern!
Margret war schmaler geworden, sie wirkte fast ein wenig zerbrechlich.
Die Wiedersehensfreude und die Abschiedsumarmung werden mir in
Erinnerung bleiben!
Wenn ich denn sterbe …
pflückt einen Feldblumenstrauß
singt ein Wanderlied. (MB)
Claudia Brefeld
Im Kloster Marienstatt erreichte mich telefonisch die Nachricht, dass
Margret Buerschaper so kurz vor ihrem 79. Geburtstag verstarb.
Meine Frau und ich hatten sie noch Ende November letzten Jahres in
ihrem Haus in Lutten getroffen und auch noch zu Ostern dieses Jahres
mit ihr Brief- und Mail-Kontakt.
Seit 1987 waren wir mit ihr eng verbunden und haben sie oft in Vechta
und später in Lutten besucht. Wir verdanken ihr (nicht nur in Bezug auf
das Haiku) sehr viel.
Nachfolgend drei Tan-Renga, die ich mit Margret gemeinsam gestaltete
und die ihrer Erinnerung gewidmet sein sollen.
Conrad Miesen
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in memoriam Margret Buerschaper
Festlich gekleidet
warten sie auf den Rüpel –
die beiden Lärchen

Das Schilf vergilbt schon;
sichtbar werden die Nester
der Haubentaucher

Er zerpflückt ihr Goldgewand,
bricht sich ein Zapfenästchen.

und am vergessenen Netz
des Fischers reibt sich der Wind.

CM / MB

MB / CM

Lautlos fällt der Schnee;
Stimmen – des Nachbars Kinder –
heut fern und gedämpft.
Über Nacht ist unser Haus
eine Insel geworden.
MB / CM
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Berichte
Beate Wirth-Ortmann

Haiku unter Cosplayern
Unsere Buchmesse-Erfahrung rührt von Frankfurt/M. her und liegt schon
einige Jahre zurück. Mit dieser Erwartungshaltung haben mein Mann
Klaus-Dieter Wirth und ich am 19. März, vollbepackt mit „Sommergras“Exemplaren, DHG-Flyern, der Anthologie „Der Duft des Tuschsteins“,
Haiga und Haiku-Karten frühzeitig die Leipziger Buchmesse angesteuert.
Vom Osteingang aus ist alles recht weitläufig in diesem modernen Glaspalast. Unser Ziel ist ausgerechnet die entfernteste Halle 1, zu der aber wir
nicht alleine unterwegs sind, sondern die ebenso das Ziel von Hunderten
junger Leute ist, mit Kostümbündeln zum Kleiderwechseln oder auch
schon seltsam ausstaffiert als raumgreifende Fantasiegebilde.
Vor den noch geschlossenen Türen von Halle 1 stehen wir dann alle,
zusammengepfercht wie in einer riesigen Ölsardinendose, neben Burgfräulein, Rittern, Samurai-Kriegern, Geishas, Kind-Frauen, Schulmädchen,
Wölfen, Tigern, Kraken, Tiefseetauchern und undefinierbaren Wesen mit
menschlichem Inhalt. Man erkennt durch die Scheiben große und kleine
Stände mit CDs, DVDs, Büchern, Comics, T-Shirts, Kissen, Taschen,
Tüchern mit Fratzenaufdrucken und Manga-Figuren, Zubehör zum Verkleiden, Schmuckfirlefanz, Manga-Püppchen, Spielzeug, Robotern und
vielem uns Fremdes. Endlich öffnen sich die Eingänge, und uns dröhnt
aus allen Ecken laute Musik entgegen.
Und da drinnen soll ein Vortrag über Haiku möglich sein?
Wir kämpfen uns durch zum zentralen Japanischen Teegarten, an den
sich der kleine Stand der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Leipzig
schmiegt. Dort dürfen wir circa. einen Quadratmeter Tisch mit den mitgebrachten Büchern bestücken, derweil die zahlreichen jungen, auch japanischen Mitglieder der DJGL ihre Japaninfos und -bücher, ihre Origamiprodukte, Kalligrafien und Aquarelle aus ihren Kursen etwas zur Seite
rücken. Auch sie sind nicht glücklich über den zugewiesenen Standort,
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aber dennoch zufrieden, kostenlos auf ihre japanischen Sprachkurse, Studien-und Ausbildungsvermittlung in Japan etc. aufmerksam machen zu
können. Als großes Zugpferd erweist sich ihr Angebot, den eigenen Namen auf Japanisch geschrieben gegen eine Spende nach Hause tragen zu
können.
Um 10.30 Uhr soll in einem der Workshop-Räume am Hallenrand der
Haiku-Einführungsvortrag von Klaus-Dieter stattfinden.
Ein erneuter Kampf durch die weiter anschwellenden jugendlichen Besuchermassen. An der Tür ein freundlicher Empfang durch einen Guide,
der leider nur 35 Besucher, diesmal überwiegend mittleren Alters, aus Sicherheitsgründen den Zutritt gewährt, sodass etliche weitere Interessenten,
die auch aufgrund des Veranstaltungsplans gezielt gekommen sind, vergeblich warten. Also hat Haiku trotz des Jugendkults der Cosplayer doch
eine Zugkraft, weshalb für das kommende Jahr gleich zwei Vortragstermine geplant werden. Wir können danach auch einige der Teilnehmer am
Stand begrüßen, die aus vielen Ecken Deutschlands und sogar aus Luxemburg angereist sind und weitere Fragen zu Haiku und DHG stellen.
Der Tag ist laut, lang und auch für das Auge anstrengend, weil man
dem Anblick der friedlich in Fantasiewelten schwelgenden Jugend kaum
entkommen kann. Es sei denn, man stiehlt sich weg in die anderen Hallen,
wo Bücher präsentiert und gelesen werden, wo Autoren mit dem Publikum korrespondieren, wo der Lärmpegel viel geringer ist. Aber dort gibt
es keine Haiku.

Christa Beau

„Der Duft des Tuschsteins“ beeindruckt die Hallenser!
Am 1. März 2016 um 14:00 Uhr richteten sich 18 Augenpaare und eine
Kamera von TV Halle auf die Haiga, die Ion Codrescu erschaffen und
gemeinsam mit Klaus-Dieter Wirth in einem Buch veröffentlicht hat. Diese Anthologie ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen HaikuGesellschaft e. V. entstanden. DHG-Mitglieder stellten ihre Haiku zur
Verfügung, und der rumänische Professor gestaltete die Haiga.
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Beate Wirth-Ortmann aus Viersen, Martin Thomas aus Leipzig und
Gerd Beau aus Halle hatten diese Bilder zuvor in der vierten Etage des
Rathauses der Stadt Halle/Saale mit viel Sorgfalt angebracht. Schon in
dieser Zeit fanden sie interessierte Betrachter.
Wir alten Haiku-Hasen der DHG e. V., Klaus-Dieter Wirth und ich,
gaben den Gästen einen Einblick in die Welt des Haiku und die der Haiga,
lasen Haiku vor und boten auf einem Büchertisch Interessantes rund um
das Thema Haiku an.
Noch am selben Abend um 18:00 Uhr konnten wir unsere Eröffnungsveranstaltung im Fernsehen betrachten und waren sehr zufrieden. Zu jeder
angefangenen Stunde, bis zum nächsten Tag um 17:00Uhr, wurde den
Hallensern über die Ausstellung berichtet.
Bis zum 18. März hatten die Bürger die Möglichkeit, die Haiga im Rathaus anzuschauen.
Mitglieder der Hallenser Haiku-Gruppe hängten Plakate in einigen
Schaufenstern im Zentrum der Stadt aus, die auf die Ausstellung aufmerksam machten.
Unsere Gruppe besteht nun schon seit sechzehn Jahren und ist vielleicht der älteste noch bestehende Haiku-Kreis.
Im Eingangsbereich des Rathauses platzierten wir eine große Tafel, für
alle Besucher sichtbar, auf der ebenfalls geworben wurde. Ich, als MZBürgerreporter (MZ – Mitteldeutsche Zeitung), wies natürlich auch da auf
die Veranstaltungen hin.
Von vielen Bekannten, die sich diese Galerie ansahen, erhielt ich nur
positive Rückmeldungen.
Hier ein Zitat:
Die Haiga-Ausstellung war sehr eindrucksvoll. Ihr habt dort etwas Großartiges
hingezaubert. Herrn Wirth habe ich bewundert. So ein kluger Mann und doch
so bescheiden!
Heidrun Ernst

Einen Tag später stand ebenfalls das Haiku im Zentrum des Interesses.
Zunächst spazierten wir eine Stunde lang durch die „Silberhöhe“, einen
Stadtteil von Halle. Unseren Ginko-Spaziergang führten wir in Begleitung
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der Leiterin des Familienzentrums „Schöpfkelle“, Frau Wunderlich, durch,
die uns auf Besonderheiten des Stadtteils und der Natur aufmerksam
machte. Da, wo sich Saale und Elster vereinigen, legten wir eine kurze
Pause ein. Noch fehlte das Grün in der Natur, doch hier und da konnte
man den Frühling erahnen. Ich schrieb folgendes Haiku:
Kahle Bäume
im Geäst zwitschert schon
der Frühling
Im Seminarraum der „Schöpfkelle“ fand dann unser Haiku-Workshop
unter der Leitung von Klaus-Dieter Wirth statt. Um einen ovalen, mit
Blumen geschmückten Tisch hatten sich 15 Interessierte versammelt. Bei
Kaffee und Kuchen wurden die ersten Kontakte geknüpft. Einige Teilnehmer hatten bereits in der Vergangenheit Haiku geschrieben, andere
noch nie.
Die Haiku-Schreiberin Martina Müller aus der Hallenser Gruppe war
sehr aufmerksam und schrieb folgendes Haiku:
Vertieft ins Zuhören
vor uns
kalter Kaffee
Nach der exzellenten Einführung durch Klaus-Dieter Wirth sprachen wir
über Haiku oder Nicht-Haiku, die zu Beginn in die Mitte des Tisches gelegt wurden.
Auch bei dieser Veranstaltung war ein Team des Senders TV Halle anwesend, das eine Stunde lang filmte und interviewte.
Ich möchte einige Workshop-Teilnehmer zu Wort kommen lassen, um
das Ergebnis unserer Bemühungen zu zeigen:
Interessant war der Ginko-Spaziergang und sehr aufschlussreich der HaikuWorkshop. Man soll doch niemals aufhören, ohne Berührungsängste auf Neues
zuzugehen.
Wolfgang Müller
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Als Anfängerin auf dem Gebiet des Haiku fühlte ich mich durch den Vortrag und
die netten Worte der Mitglieder der Haiku-Gruppe in meinem Vorhaben bestärkt,
mich selbst in dieser Kunst zu versuchen. Danke für die schöne Veranstaltung und
die Aufnahme in euren Kreis!
Ursula Safar

Leider konnte ich nur am Haiku-Workshop an diesem Mittwoch teilnehmen –
aber auch ohne den Ginko-Spaziergang fand ich die Veranstaltung gelungen. Seit
zehn Jahren glaube ich, Haiku zu schreiben, aber immer wieder lerne ich etwas
Neues dazu.
Grazyna Werner
In der „Schöpfkelle“ fand übrigens 2007 der 10. Haiku-Kongress der
DHG e. V. statt.
Wir sind der Stadt Halle/Saale und dem Familienzentrum „Schöpfkelle“ sehr dankbar für die großzügige Unterstützung. Vielleicht gibt es ja zu
gegebener Zeit eine Fortsetzung, schrieb ein Mitarbeiter vom Fachbereich Kultur der Stadt Halle/Saale in einer E-Mail. Man soll nie nie sagen!

Ruth Wellbrock

Kurze Begegnung mit japanischem Künstler
An einem Sonntag auf der Vernissage eines japanischen Textilkünstlers
mit Namen Kotaro Nagira erhielten die Gäste Einblick in seine Kunst des
Webens, Verwebens von Tüchern, wie der Künstler es nannte (Krawatten,
Jacken, Schals etc.). Seinen Werdegang schilderte er in gebrochenem
Deutsch: Nach Abschluss des Studiums an der Tokyo National University
of Arts habe er seit 2010 am Yokohama College of Art and Design unterrichtet, im September 2015 auf Basis der Förderung für aufstrebende
Künstler vom Kulturamt des japanischen Bildungsministeriums ein Forschungsjahr in Deutschland begonnen. Durch glücklichen „Zufall“ und
Verhandlungsgeschick war er nun in der Kleinstadt Damme angekommen.
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WELT WEIT WEBEN lautete das Motto der Ausstellung. Nachdem
Nagira aufgehört hatte mit dem Verweben von „Tüchern“, hatte das
„Treibgut der postmodernen Gesellschaft“ als Material für seine Kunst
gedient.
Ihre Botschaft
nicht wegwerfen
neu erschaffen
Am Ende der Veranstaltung wechselte ich mit ihm ein paar Sätze und
schenkte ihm ein Haiku-Bändchen und Haiku, die sich auf seine Kunst
bezogen. Auf meine Frage nach seiner Haiku-Kenntnis, überlegte er eine
Weile. Dann strahlte er voll Freude:
„Ah … Haiku: Fünf-sieben-fünf!“, und bedankte sich herzlich!
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Mitteilungen
Neuveröffentlichungen
1. Ralf Bröker: Kreischen der Kreide/the screech of chalk. Haiku- und
Tanka-Kollektion, deutsch und englisch. Eine poetische Reise, die die
universellen Wahrheiten des Alltags durchquert. Red Moon Press,
Winchester. 2016. ISBN: 978-1-936848-53-9. 100 Seiten.
2. Gregor Graf: Haiku im Abendwind. Poesie auf drei Zeilen. Die Poesie
von Gregor Graf folgt der klassischen japanischen Haiku-Tradition.
Feinfühlig, manchmal auch mit Humor, führt er den Leser durch die
Jahreszeiten. BoD, Norderstedt. 2014. ISBN: 978-3-7386-2411-3.
76 Seiten.
3. Gerhard A. Spiller: Elysische Impressionen. Ausgewählte Haiku. Eine
Brücke zwischen Europa und Asien sowie gleichzeitig ein Lobgesang
auf die Schönheit der Natur, die ihre Detailfreude dem aufmerksamen
Betrachter stets aufs Neue offenbart. BoD, Norderstedt. 2016.
ISBN: 978-3-7392-6893-4. 116 Seiten.
4. Werner Reichhold: Labyrinthe. Poesie im 21. Jahrhundert. Eine Verschränkung von poetischem Text und Leser – ein Zusammenfinden,
ein Zusammengehören. Die Textreihenfolge bricht mit Traditionen –
ein Labyrinth der Meere. San Bernadino. 2016.
ISBN: 978-0-9446-7692-9. 65 Seiten.
5. Volker Friebel (Hg.): Zwiegespräch mit dem Irrlicht. Haiku-Jahrbuch
2015. Edition Blaue Felder, Tübingen. 2016. ISBN: 978-3-96039-003-9.
104 Seiten.

PDF-Version auf haiku-heute.de
Sonstiges
1. Internetforum der Deutschen Haiku-Gesellschaft
(Stefan Wolfschütz)
Im Juli dieses Jahres plant der DHG-Vorstand, auf den Internetseiten
der Deutschen Haiku-Gesellschaft ein interaktives Forum zur Verfü80

gung zu stellen. Zugang zu diesem Forum haben ausschließlich die
Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft. Dort besteht dann die
Möglichkeit, Haiku sowie Haiga und Tanka in drei unterschiedlichen
Foren zur Diskussion einzustellen. Über den genauen Start sowie entsprechende Einzelheiten werden wir noch einmal ausführlich per Mail
informieren.
Wir erweitern damit die Möglichkeiten zum Austausch für unsere Mitglieder. Außerdem tragen wir dem immer stärker werdenden HaikuLeben im Internet Rechnung. Wir sind uns des Problems bewusst, dass
wir eine Reihe von Mitgliedern haben, die keinen Zugang zum Internet
besitzen. Zurzeit besitzen jedoch von unseren 240 Mitgliedern fast 200
eine E-Mail-Adresse bzw. einen Internetzugang.
Als Verantwortlicher für dieses Projekt und auch die DHG-Webseite
möchte ich an dieser Stelle dazu ermuntern, sich unter Umständen
einmal dem Thema zu nähern, wenn ein Interesse besteht. Die Kosten
für einen Internetzugang sind meist sehr gering. Oft bestehen in den
Haushalten ältere Telefonanschlüsse, deren Monatsgebühr ohne Internetzugang genauso hoch ist wie ein Anschluss mit Internetzugang. Es
müssen also keine zusätzlichen Telefonkosten entstehen. Ein entsprechender Computer kostet heute auch nicht mehr die Welt. Das jedoch
sollte man mit jemandem in seiner Nähe besprechen, der oder die einem am Anfang zur Seite stehen und helfen kann. Aber dann, und das
habe ich schon häufiger erlebt, überwiegt die Freude am Eintritt in diese neue Welt meist alle anfänglichen Probleme.
2. DHG-Mitgliederversammlung 2017 in Celle
Schon bald liegt das DHG-Haiku-Treffen in Wiesbaden ein Jahr zurück – und die Planung für die kommende Mitgliederversammlung hat
bereits im Vorstand begonnen. Es gilt also, sich schon jetzt Ort und
Termin vorzumerken:
Ort:
NABU Gut Sunder, 29308 Winsen/Aller
Termin: 29.4. – 1.5.2017
Detaillierte Informationen veröffentlichen wir in SOMMERGRAS 114.
3. Kunstführungen in der Galerie Christa Wächtler
Im Sierksdorfer Kunsthaus führt die Künstlerin Christa Wächtler
durch ihre zauberhafte gemalte Bilderwelt. Wer an der Führung durch
das Kunsthaus teilnimmt, ist erstaunt über das vielseitige Angebot und
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das Schaffen aus 50 Jahren der Künstlerin. Da erfreuen die Blumenaquarelle, die holsteinische Landschaft mit Kirchen, Herren- und
Torhäusern, Katen und Türen sowie im „Lübeck-Zimmer“ die schönsten Ansichten der Hansestadt mit ihren historischen Seiten, die Christa
Wächtler stets anklingen lässt. Im „Holstein-Mecklenburg-Zimmer“
schaut man auf die im Jahreswechsel schönsten Landschaften aus der
jeweiligen Heimat der Künstlerin. Besonders lebhaft wird‘s, wenn sie
über die Erlebnisse mit ihren weltbekannten Künstler-Kollegen spricht
wie über K. Schmidt-Rottluff, S. Dali, O. Kokoschka, E. Fuchs, A.
Paul Weber, H. Janssen, Max Ernst, A. Hrdlicka u. a. Zeugnis über die
Begegnung mit diesem Künstlerkreis ist der Porträt-Kalender mit Linolschnitten, für den Christa Wächtler in Italien eine Goldmedaille bekam. Zum Schluss zeigt sie ihre ganz moderne Seite: Fotocollagen mit
Haiku- und Tanka-Gedichte. Die neuesten Kreationen sind Digi-PixiGrafien, die sie erstmalig 2012 im Schwartauer-Museum zeigte. Ihr besonderer Stolz ist ihr Doppelband „Im Wandel der Jahreszeiten“(Verse/Bilder 1975 – 2000). Für ihre Lyrik bekam sie Preise in Tokio und Frankfurt/Main, für ihr Gesamtwerk die „Fritz-ReuterMedaille“.
Termine im „Alten Doktorhaus“, Prof.-Hass-Straße 29, 23730
Sierksdorf:
Wöchentlich dienstags und freitags bzw. nach Vereinbarung.
Anmeldung erbeten (für bis zu 20 Personen) unter
Tel. 04563-8727 oder Handy 0173-7165220. Der Eintritt ist frei.
4. Haiku und Wandern
Das Seminar Haiku und Wandern von Peter Wißmann und Volker
Friebel, das schon letztes Jahr im Kloster Kirchberg (Oberer
Neckar) stattfand, geht Freitag, 21. bis Sonntag, 23. Oktober 2016,
in das zweite Jahr. Bei Interesse kann bei Volker Friebel angefragt werden: post@volker-friebel.de

Errata
SOMMERGRAS Nr. 112
Betrifft: „Haiku- und Tanka-Auswahl“
S. 25 – Richtig muss die Überschrift lauten:
Haiku- und Tanka-Auswahl März 2016
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S. 31 – Haiku mit dem richtigen Autorennamen:
am neujahrsmorgen
die schuhe gezählt –
zweimal
Bernhard Haupeltshofer
13 Punkte

Betrifft: „Die österreichische Ecke“
S. 13 – Richtig muss es lauten:
Traude Veran und Sylvia Bacher greifen in der Rubrik „Kennen Sie …?“
den Brief von Rainer Maria Rilke auf …

Haiku-Mentoring
Für das Haiku-Mentoring stellen sich zur Verfügung:
Claudia Brefeld claudia.brefeld@ dhg-vorstand.de
Petra Klingl dackel57@s257632506.online.de
Gérard Krebs gerard.krebs@elisanet.fi
Brigitte ten Brink brigitte.tenbrink@gmx.de
(Falls Postadressen gewünscht, bitte beim DHG-Vorstand anfragen.)
Wir möchten alle DHG-Mitglieder ermuntern, diese Möglichkeiten des
Austausches zu nutzen, und nehmen gerne zukünftig weitere Namen in
diese Listen auf, die wir – aktualisiert – in jedem SG vorstellen werden.
Covergestaltung
Das Cover dieser Ausgabe wurde von Heike Stehr gestaltet.
Sie wurde 1968 in Thüringen geboren und ist dort aufgewachsen.
Heute lebt sie mit ihrer Frau in Moers am Niederrhein. Sie sagt zu ihrer
Naturverbundenheit: „Ich liebe die Berge ebenso wie das Meer.“ Nach
einem Mathematikstudium machte sie eine Erzieherausbildung. In diesem
Beruf ist sie auch heute tätig. Als aktuelle Ausbildung gibt sie Kunsttherapie an, da für Heike Stehr immer auch Kunst zum Leben gehört: seien es
Fotos, Malereien, Zeichnungen, Collagen und Haiku – wie auch auf ihrem
Blog http://kunstlebendig.blogspot.de/ zu sehen ist.
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