
Haiku heute. Eine Gegenüberstellung mit Ausblick. 

 

 

I. Was ich am Haiku als zeitgenössische Form liebe 

 

Es gibt keine falschen Lesetempi, die idealen Aufnahmebedingungen 

abträglich wären. 

 

Ein Haiku erfasst man auf einen Blick, allerhöchstens sind es 

anderthalb Blicke. 

 

Man liest es (wiederholt) oder man liest es nicht, doch ein UAH 

(also ein unfähigst anzunehmender Haikuleser, analog zum sprichwört-

lichen DAU, dem dümmsten anzunehmenden User) wäre so nicht denkbar. 

 

In einer meiner vielen Kladden notierte ich vor Längerem: 

 

"Wenn das Gedicht [generisch gesprochen] eines leistet, dann 

dies: Erziehung zur Bedacht." 

 

In der Bewältigung dieser keineswegs trivialen Aufgabe sehe ich das 

Haiku und alle seine ernstzunehmenden Adepten an vorderster Front. 

 

 

II. Was ich am Haiku als zeitgenössische Form verabscheue 

 

Sie verleitet zur Belanglosigkeit. 

 

In unseren Zeiten, da es vor dicken Wälzern zum nämlichen Thema, 

Kigo-Lexika und Haikuschreibschulen inklusive, nur so wimmelt, darf 

man dankbar sein für jeden redlichen Versuch des Neuentwurfs, der ja 

immer ein Wagnis ist. 

 

Dabei ist entscheidend, dass das Haiku in seinem Uraggregatszustand 

(weniger im realhistorischen Sinne denn als gewissermaßen "virtuell" 

konstruierter) ohnehin niemals ein nach Regeln gemachtes Etwas 

gewesen sein kann, zumindest nicht nach Art eines streng zu 

befolgenden Kochrezepts, geschweige denn einer chemischen Formel. 

 

Abgesehen von der Tatsache, dass es die Haikuform in der Explizit ja 

die längste Zeit so nicht gab, wäre die typische Verfasstheit eines 

Haikuverfassers (oder einer Verfasserin) nach meinem Geschmack eher 

die einer rezeptfreien, wenn auch nicht konzeptlosen, Spontanküche 

bzw. der eines Alchimisten in seinem Bräuhäuschen und weniger die 

eines Hobbyphotographen mit selbstgebauter camera obscura. 

 

 

  



III. Was ich mir für das Haiku als zeitgenössische Form wünsche 

 

Das Ideal: 

 

Man präsentiere sich dem Leser in immer neugekonnter, 

niegekannter Frische (um einen nicht ganz taufrischen Begriff 

zu bemühen). 

 

Der Weg dorthin: 

 

1. Dem genannten Urzustand, nämlich der ausgänglichen Offenheit 

nach allen Seiten hin, nachspüren 

 

2. Ihn in jedem Neuentwurf erneut auf neue Weise heraufbeschwören 

 

3. Das in den Blick gefallene Einzelne, Besondere, Bestimmte, 

herausgreifen 

 

4. Den Reiz aus ihm herauskitzeln, bis es kaum noch japsen kann 

 

5. Das so Verreizte in die Geschlossenheit der Form überführen 

 

Dies Wagnis einzugehen ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Scheu 

vor dem Scheitern, halte ich für das Aufregendste und Meist-

versprechende, das man dieser altehrwürdigen (und in ihrer Alt-

ehrwürdigkeit manchmal all zu leicht den trügerischen Schein der 

Harmlosigkeit und der Betulichkeit ausstrahlenden) Form angedeihen 

lassen kann. 

In diesem Sinne: Das Haiku ist tot, es lebe das Haiku! 
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