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Vorwort

Form und Inhalt des japanischen Haiku sind 
dazu angetan, den Einzelnen aufmerksam zu 
machen für den Augenblick und anzuregen, 
die Automatismen des Alltags bewusster zu 
erleben. 

Die überschaubare Klarheit der Regeln  
und die inhaltliche Offenheit für alle Lebens- 
bereiche lassen die Haiku-Dichtung – oder  
allgemeiner ausgedrückt: den Dreizeiler im 
Versmaß des Haiku – in besonderer Weise 
geeignet erscheinen, die eigene Lebenswelt 
selbst in Worte zu fassen. 

Obwohl frisch geölt  ist eine Auswahl von  
77 bisher verstreut aufbewahrten und ver- 
borgen gebliebenen Dreizeilern von Ingo 
Cesaro. Im Alltag das Außer- und Ungewöhn- 
liche zu sehen, ist das eine, es in 17 Silben  
wortmalerisch auszudrücken, das andere.  
Ingo Cesaro hat schon lange zu einem  
eigenen Haiku-Stil gefunden: Das Nachden-
kenswerte deutlich zu machen und es dem 
Lesenden selbst zu überlassen, das Tief- oder 
Hintergründige darin aufzuspüren. Man kann 
sich daran erfreuen und schmunzeln, man 
fühlt sich erinnert und erkannt. Seine Aha- 
Momente wirken befreiend. 

Dass es gelungen ist, Ingo Cesaro für den  
vierten Band dieser Reihe zu gewinnen und 
mit ihm den Künstler Konrad Schmid, erfüllt 



8

den Herausgeber mit Dankbarkeit und Freude. 
Gerade in dieser Zeit, in der die Haiku-Literatur-
Welt immer stärker in die ›virtuelle Welt‹ wech-
selt, will diese Buchreihe und jede neue Aus- 
gabe darin den ›17 Silben‹ einen ›tat-säch- 
lichen‹, ›Hand-greiflichen‹ und ›an-schaulichen‹ 
Platz geben. 

Von Konrad Schmid sind die sieben Holz- 
schnitte. Auch diesmal hat er sich wieder von 
den Texten Ingo Cesaros anregen lassen und 
sie auf seine Weise interpretiert. Die kreative 
Zusammenarbeit beider besteht seit vielen 
Jahren. Konrad Schmid schreibt an anderer 
Stelle über sein künstlerisches Schaffen: 

»Nicht mit der Fülle von Farben und Formen, 
die das Auge hinreißen und überschwemmen, 
möchte ich Begeisterung wecken, sondern mit 
ganz entgegengesetzten Mitteln, mit Andeu-
tungen, mit Abstraktionen, und Reduktion.  
Diese Ästhetik verschiebt die Betonung von 
der äußeren Form auf einen geheimeren  
inneren Gehalt, der keine Schranken kennt 
und sich ins Endlose erstreckt. Schönheit ent- 
faltet sich nur im freien Raum, selbst geringe 
und alltägliche Dinge gewinnen an Bedeu-
tung, wenn der Raum sie umspült.«

Ihm gilt mein besonderer Dank für die assozia-
tive und wirkmächtige Umsetzung von Worten 
in Linien und ›Räume‹. 
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In seinem Atelier in Passau ist eine limitierte 
nummerierte und gebundene Ausgabe mit 
den farbigen Holzschnitten dieses Buches zu 
erwerben. 

Den Schluss dieses Bandes bildet ein kleiner 
informativer Text, in dem der Hintergrund der 
Haiku-Dichtung skizziert und eine erste An- 
leitung für das eigene Schreiben von Drei- 
zeilern nach japanischen Vorbild gegeben 
wird. 

Doch jetzt lesen Sie erst einmal selbst und  
lassen Sie sich ganz bewusst Zeit dabei: denn 
ein Haiku braucht Stille. 

Dann kann sich – sowohl aus dem Lesen, als 
auch später aus dem eigenen Schreiben – 
eine unendliche Vielfalt an Gedanken und 
Gefühlen entwickeln. 

Norbert C. Korte 

Lambrecht, im Juli 2010
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Am Brunnen im Dorf.
Bald läuft der Eimer über.
Während des Gesprächs.

Die Werbung verspricht:
Aus japanischen Brunnen –
fließt Gelassenheit.
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Der alte Tonkrug.
Nur die Leere hält den Krug –
locker zusammen.

Ausgestorbenes
Dorf. Nur noch Namen wohnen
hinter den Türen.
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Im Licht der Provence.
Wachsen Kurzgedichte leicht –
bis in den Himmel.

Nach dem Doppelpunkt:
Über den Sinn nachdenken –
einer reichte doch.

Leerzeichen sammeln.
Zwischen Worten und Sätzen.
Ein wertvoller Schatz.
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Lange gewartet.
Im Posteingang ein Haiku.
Über das Warten.
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Im Stillen vergeht
auch wenn wir aufbegehren –
für immer die Zeit.
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Erstarrt verharren.
Zwischen zwei Atemzügen –
ins Nichts eintauchen.

Fast hin gemauert
kauern Zikadenschatten –
in zäher Stille.

Die Zwischenräume
zwischen den Worten sammeln.
Leere genießen.


