Eleonore Nickolay

Die französische Ecke
Die 60. Ausgabe von GONG, der Zeitschrift der Frankofonen HaikuGesellschaft, steht unter dem Motto „Das erste Mal“. Neun Vereinsmitglieder geben uns ihr erstes Haiku preis, erzählen die Umstände seines
Entstehens, das gewöhnlich einherging mit ihrer persönlichen Entdeckung
des Haiku. Welch unvergesslicher, weil entscheidender Moment in ihrem
Leben! Von einem Moment der Offenbarung, ja gar der Gnade ist da die
Rede. Den Berichten haftet ein Hauch von Ergriffenheit an, die manchem
Leser, der selbst Haiku liebt und dichtet, nicht befremdlich erscheinen
mag. Auch Dankbarkeit ist herauszuhören, denn das Haiku schenkt eine
neue Lebensqualität: Wer Haiku schreibt, beobachtet genauer und erlebt
die Gegenwart bewusster.
Signe noir sur l’eau
Pas de doute, c’est elle
première hirondelle!

Schwarzes Zeichen auf dem Wasser
Kein Zweifel, sie ist es
die erste Schwalbe!

Isabel Asúnsolo

In der Haiku-Auswahl (46 Haiku aus 354 Einsendungen) lesen wir von der
ersten Liebe, dem ersten Kuss, der ersten Liebesnacht:
première fois
je ne m’en souviens pas
je me souviens d’elle

das erste Mal
daran erinnere ich mich nicht
aber an sie erinnere ich mich

Daniel Birnbaum

Doch das erste Rendezvous kann auch das letzte sein:
six étages à pied
la première fois chez elle
la dernière aussi
Philippe Macé
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sechs Etagen zu Fuß
das erste Mal bei ihr
und auch das letzte

Ein Vater, der zum ersten Mal sein Neugeborenes badet, ganz vorsichtig,
so zerbrechlich erscheint es ihm:
premier bain
ses mains sur la porcelaine
du nouveau-né

das erste Bad
seine Hände auf dem Porzellan
des Neugeborenen

Vincent Hoarau

Der erste Schultag, der erste Schritt des Kindes in die Welt außerhalb der
Familie. Die Wehmut der Mutter ist spürbar:
cartable au dos
il ne se retourne pas
mon tout petit

Ranzen auf dem Rücken
er dreht sich nicht um
mein Kleinster

Anne Delorme

Die ersten großen Ferien ohne Eltern weit weg von zu Hause, zum ersten
Mal das Meer erleben:
première colo
dans mes sandales en plastique
la mer entre et sort

erste Ferienkolonie
durch meine Plastiksandalen
tritt das Meer ein und aus

Monique Junchat

Die Jahre vergehen, die Kinder werden erwachsen und älter: Eine Mutter
wird das erste weiße Haar ihrer Tochter gewahr.
ma fille à la fenêtre
ce premier cheveu blanc
sur son cardigan

meine Tochter am Fenster
dieses erste weiße Haar
auf ihrer Strickjacke

Joëlle Ginoux-Duvivier

Die Erfahrung des Verlustes eines geliebten Menschen ist jedes Mal
schmerzlich, aber dem ersten Mal haftet gewiss eine besondere Schwermut an:
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pour la première
et la dernière fois
la mort de l’ami

zum ersten
und zum letzten Mal
der Tod des Freundes

Michel Duflo

So schließt sich der Kreis. Am Ende der Lektüre hat der Leser alle wichtigen Etappen im Leben eines Menschen durchlaufen, an deren jeweiligen
Anfängen immer die Erfahrung des ersten Mals steht. Und das erste Mal,
ganz gleich, um welche Erfahrung es sich handelt, vergessen wir für gewöhnlich nie.

Masami Ono-Feller

Die Jahreszeiten und das Jahreszeitengefühl im deutschsprachigen Raum
Teil 1
mit freundlicher Genehmigung der Vierteljahresschrift „Kigo kenkyu-kai (Arbeitsgemeinschaft für Jahreszeitenwörter)“ Nr. 161 vom 15.05.2018, Tokyo – erweiterte Fassung

Von meinen Landsleuten werde ich oft gefragt: „Gibt es ‚Jahreszeiten‘ in
Deutschland?“ Ich antworte: „Ja, klar, wie in Japan. Goethe hat auch über
die vier Jahreszeiten gedichtet.“ Darauf: „Wirklich?“
Die Japaner wissen natürlich, dass Deutschland auf der anderen Seite
des Erdballs liegt, aber wenn sie in Gedanken nach Deutschland reisen,
neigen sie dazu, in Richtung Süden abzudriften, weil für sie Deutschland
„im Westen“ liegt. Deutschland liegt aber nicht auf derselben geografischen Höhe von Japan. So erkläre ich in der Regel, dass die in Japan bekannte süddeutsche Stadt München, etwa auf dem Breitengrad der kalten
ostsibirischen Insel Sachalin und Tokyo mit seinem 36. Breitengrad, bereits auf der Höhe von Nordafrika liegt.
Meine Geschäftskunden von der nördlichen japanischen Insel Hokkaido bestätigen auch, „die Vegetation in Deutschland ist ja wie in Hok24

