
Zur Ei nführung

Haiku, das dreizeilige japanische Kurzgedicht, t<onkret
iahreszei tbezogen, formstreng und oft mi t rätsel haft
magi scher Wi rkung: Ist es unaufl ösl i ch an di e iapa-
ni sche Sprache gebunden, oder kann es sei n lnlesen auch
i n anderen Sprachen entfal ten? !,lenn ei n ausgewi esener
Kenner und übersetzer ( Di etri ch Krusche '( ) das Hai ku
sagen l äßt: "mach was aus mir - spi el mi t mi r ! ",
fühlen wir uns ermutigt, sslches Spiel auch im Deutschen
zu versuchen; uns dem Gei st des Hai ku an zunähern;
seine Möglichkeiten, selbst im überschreiten seiner
Gren zen, zu erproben. Auf Erbsen- oder Si I benzähl erei
( S - 7 - 5 ) sol 1te es dabei ni cht ankommen.

!.li e bal d f1 og der Dompfaff
}.trieder davon - wie kurz
Schwankt noch der Tannenzwei g

Anfl ug und Verwei I en des Dompfaffen, ia auch sei n

Abf'l ug, sind schon Vergangenheit. Gegenwart, nur
weni ge Sekunden kurz, i st al I ei n das Nachschwanken
des Zwei ges, nachdem der Vogel si ch wi eder absti eß.
Die Zeit schrumpft zum Augenblick, wird (fast) über-
wunden, während sie gleichsam "in Großaufnahme" **)
erscheint.

Entsprechendes gilt für den Raum. Aus der Fülle der
l,'lahrnehmungswelt, vielleicht eines Gartens, und ihrer
Bewegungen wi rd ei n schwankender Tannenzwei g heraus -
gegri ffen, wi ederum "i n Großaufnahme". So wi rd auch
der Raum ( nahezu ) Uberwunden.

Ei n Gegenstand, ei n Vorgang wi rd al so i n den Brenn-
punkt unserer Aufmerksamkeit gerückt. Unser Interesse,
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unsere Zunei gung, zärtl i ch-franzi skani sche Li ebe*,
Mi tl ei d, },lehmut und Trauer, Bewunderuhg, oder auch
unser Humor, si eht i hn mi t verl i ebter Ausschl i eß1 i ch-
kei t, eben " i n Großauf nahme " . Zug'l ei ch werden i hm di e

materi el I en Grundel emente - physi kal i sche Zeit und
äußerer Raum - fast ganz entzogen: Er erscheint wie
aus ei ner anderen }.lel t, raumlos und zei tl os, wie
verewi gt.

So zei gen si ch im Hai ku Wel t und Natul verwandel t,
vergei sti gt, und das bedeutet auch: erhöht und ge-
heiligt; erhoben zu gänzlicher Gegenwart, die auch
Vergangenhei t und Zukunft ei nschl i eßt: Total e Präsenz,
geschöpft aus ei ner Sphäre, i n der si ch uns di e Wel t
neu schenkt; di e Sphäre dessen, von dem Noval i s i n

seinen "geistlichen Liedern" (tttr. LZ) singt: "Aus
Kraut und Stei n und Meer und Li ch L / schimmert sei n

kindlich Angesicht...:1. Präsenz auch als Inbegriff
a,l I eE Mögl i chkei ten, i nsbeson,lere des Neubegi nnens;
nach Novalis (a.a.0.) "Trost der ganzen !'lelt". So

schafft Hai ku auch neue i.Ii rkl i chkei t.

Dami t wi rd auch di e gehei m-untergründi ge Verwandt-
schaft der Zen-i nspi ri erten Hai ku-l,lel t mi t dem

Chri stentum und westl i chen Kul turströmungen wi e dem

deutschen ideal i smus und der Romanti k offenbar.

So bedeutend a1 1 : di ese Hi ntergründe und Perspek-
tiven sein mögr:n, so anspruchslos scheint die Form
des Hai ku: Wi e spontan und fl üchti g hi ngeworfen und
vol I er Anmut: zugl ei ch aber auch prägnant, streng und
iapidar, wie gemeißelt. Schwere und Tiefsinn einerseits,
Lei chti gkei t und Humor anderersei ts; g1 ei chermaßen
Vollendung und fragmentarische Skizze. Am Rande des
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Hei I i gefl, aber auch des Bana'len: Aus sol chen Pol ari -
täten Mi tte und Gl ei chgewi cht bi I dend i n ei nem

hei'l i gen Spi e1 , i n dem Wel tenernst auch Frohsi nn wi rd,
Wehmut auch Freude. Und ebenso finden auch die drei
Grund l<näf te Lyri k, Epi k, Dramati k i hren Ei nk'l ang.

Verl orener Augenbl i ck Erde
Fi ndest dei n Hai ku:
Den Augenbl i ck Ewi gkei t

Vorstehendes Gedicht mag fUr ein Haiku zu abstrakt
sei n, führt aber das bi sher Gesagte wei ter. [,lenn Hai ku

zum Spielen auffordert, erlaubt es aber auch eine
andere Betrachtungsebene. So kann es ei nfach al s

- wenngl ei ch geformte - Noti z genommen werden, Mi t-
tei 1 ung ei ner I i ebevol I en ( Natur ) beobachtung; al s

Aufzei chnung, was und wi e man erl ebt hat; al s humor-
voller Einwurf ohne a11zu großes philosophisches
Gewi cht. Das gi 1 t umso mehr, al s es d a s Hai ku
ni cht gi bt, iedes ei nzel ne wahrhafte Hai ku entzi eht
si ch a1 1 gemei nen Festl egungen.*

Ei nes aber bl ei bt: In der Entstehung wi e i m betrach-
tenden Neuvollzug - immer ist Haiku Entschleuniguflg,
Geburt hei'l ender StiIIe in unserer lauten, gehetzlen,
oberfl ächl i chen Zi vi I i sati on; ei n I ei ses und frei es
Spie1, Beitrag zur Menschwerdung; denn nach Schille.p**
spielt der Mensch nur, wo er in voller Bedeutung des
!'lortes Mensch ist, und er ist nur da ganz M'3fisch,
wo er spie'l t.

Herbstnacht
Dei nen Krani chgruß hört
Di e Hai ku-Gemei nde

?k Neue Themen, Di cht- und Si chtwei sen z -8. bei
Jean-Cl aude Li n, Hei mkehren - Di e Kunst des Hai ku,** über di e ästheti sche Erzi ehung des Menschen.


