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Arg minimalistisch,  
            dieses HAIKU.  

           Aber es erfüllt die    
             Grundanforderungen an diese Form      

             japanischer Kurzgedichte: 
 

Maximal 17 Silben und zwar 5-7-5 in drei Zeilen.   
Eine Tatsachenbeschreibung in der 1.  
möglichst aus der Natur. 
Einen HAIKU-Kick oder Denkanstoß in der 3. 
und eine Mittelzeile mit Kupplungseffekt,                 
etwas schlicht formuliert  

 

Den „Kick“ eines HAIKU zu erklären, das zerstört 
die Entdeckerfreude. Guter Rat: SAG ES NICHT! 

Aber so ein bisschen drum herum zu 
schwadronieren, das erlaube ich mir: 

Bin fast 74, jahrelang mit unserem Hund Rocky 
spazieren gegangen und habe dabei oft wartend 

herum gestanden und herum geschaut und 
gelauscht und schließlich auch manches gerochen, 

dabei unendlich viel entdeckt, was ich bei 
Familienausflügen nicht bemerkt habe. 

Ich begann, das in Texte zu fassen,  
in quasi klassische Gedichte. 

Bis die mir zu prosaisch oder zu schön oder schon 
längst geschrieben vorkamen.    

 

 HAIKU 
mit 

  Schöner alt 
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Da fielen mir HAIKU in die Hände. 
 

Das erste war bald formuliert: 
 

Mächtiges Baumpaar  
 außen stark und starr, innen  

 dürres Geäst 
 

Ich bin immer noch stolz darauf! 
An so manches Ehepaar denke ich dabei und 

schmunzle. 
Das Formulieren ist oft harte Arbeit. Ich mach das 

beim Spaziergang im Wald,  
in der Straßenbahn oder bei Wartezeiten und 

schreibe ins Handy. 
Ja, Sie haben richtig gelesen, ins Handy tippe ich 

meine HAIKU-Versuche. 
Aber wenn mir dann so ein Dreizeiler gelungen ist, 

dann strahle ich innerlich.  
Und meine Glückshormone dürfen arbeiten. 

Lesen und rauskriegen, was so alles darin stecken 
könnte, das ist das eine, eher der drögere Teil bei 

vielen guten HAIKU.    
 

Selber basteln, das ist es!   
 
Ganz hinten in meiner Sammlung warten ein paar    
Anfänge auf ihre/Ihre Vollendung!              
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HAIKU 
 
 
Meine Gedanken 
sie in Sätze zu fassen 
was für ein Luxus 
- 
Im Bett noch 
suche ich suche und finde 
nur dieses HAIKU 
-  
Manch cooles HAIKU 
wärmt in güldener Kanne 
kalten Kaffee auf 
- 
HAIKU - 
die geheimnisvolle Tür 
einen Spalt öffnen 
- 
HAIKU verglühen 
unaufgeschrieben 
wie Weltraumschrott 
-  
Durch meinen Tag 
schaukeln HAIKU 
Papierschiffchen gleich        
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Fliegen konnte ich 
früher im Traum 
nur kniehoch      
- 
Sitz oft hier oben 
Leute grüßen mich fragen 
setzen sich zu mir 
- 
Mir ist als hätt’ ich 
früher mich nie gebückt 
alles flog mir zu 
-  
Kommt ein alter Mann 
sein Lächeln wie zahnlos 
bist noch der Alte 
- 
Junge Maikäfer 
liegen auch manchmal hilflos 
auf dem Rücken 
- 
Die Abendsonne 
streckt meinen gebeugten Gang 
im Schatten 
- 
Ach das Alter 
und auf der Toilette 
kürzere Arme 
 

Zum Alter 
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Heut schalt ich zurück 
in die Zeit des Anschiebens 
des größten Jubels 
- 
Rollentausch 
jugendlicher Liebhaber 
und alter Esel 
- 
Ausflugslokal 
morgen Montag schaukeln 
Oma und Opa 
- 
Länger die Wege 
fällt schon mal eine Tasse 
man lacht verhalten 
- 
Mir ist manchmal 
heiter zög ich nach und nach 
alle Stecker 
- 
Frau auf dem Rollbrett 
zwischen Kohl und Karotten 
ewig her ihr Gruß  
- 
HAIKU  
Fenster zu deinem 
Perlmutt-Schneckenhaus 
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mit Krücken 
 
 
Mein Krückstock schiebt mich  
wie einen alten Kahn durch 
Ahornblattwogen 
- 
Schon ganz schön flott 
rauf zur Ludwigshöhe 
auf drei Beinen 
- 
Munter mit Krücken 
durchs Leben humpeln 
Gedanken fliegen 
- 
Ich wünsche mir          
das Klacken meines Krückstocks 
wecke dich nicht   
- 
Krücken 
entschleunigen das Lachen 
manchmal 
- 
Neben mir gebeugt 
der Schatten meines Vaters 
mit einer Krücke 
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nachts 
 
 
Sternwarte Andrang 
von Hobbyastronomen 
und dicken Wolken 
- 
Mond hinter Wolken 
und der Widerschein der Stadt 
du findest den Weg 
- 
Auf den Mond zu 
bis Wolken ihn verdecken 
da endet der Weg 
- 
Handy aus - 
da taucht langsam der Weg auf 
Wurzeln in der Nacht 
- 
Da, hab zwei Schatten 
der von einem Auto  
läuft rückwärts 
- 
Grazie der Gräser 
nachts lange Schatten 
auf dem Asphalt 




