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Liebe ist ihr ein Rätsel  

aber ihr Hund  

hält zu ihr 
 

Maskenpflicht  

der Teenager  

geht jetzt gern raus 



Spätwintersonne 

er verbrennt  

die angefangenen Briefe 
Friedenstaube  

die Spatzen  

sehen es nicht so 



zuhause arbeiten  

die Katze spielt  

den Chef 
 



Meise im Februar  

er möchte ihr  

beim Singen helfen 

Kunst des Alterns  

im Schaufenster  

grandtelnd schleckt er sein Eis 



Kassenschlange  

jetzt einen  

zum Lachen bringen 



Narhallamarsch  

der nächste setzt  

noch einen drunter 

kein göttlicher Plan  

ihm wird  

sterneisigkalt 



Schach lernen 

die Enkelin bedroht den König  

mit der Burg 



Fasching im Pflegeheim  

einer geht  

als Engel 

sie kämmt sich  

mit Sorgfalt  

heute kommt Bofrost 



Haikulesung  

eine wartet immer noch  

auf das Gedicht 



wie achtsam 

sie zanken 

das alte Nachbarpaar 

hör auf zu grübeln  

in immer neuen Strophen  

singt´s die Amsel 



Rentenbescheid  

alles in ihr  

rückt zusammen 



Munchs Schrei  

die Quasseltante  

verstummt 

Demenzstation  

eine Frau singt 

Nun danket alle Gott 



Grasmückenlied  

sie stellt  

die Rollstuhlbremsen fest 



der Dorn im Schuh  

nicht mehr  

Indianer sein müssen 

Walken im Dämmern 

er füllt seine Lungen 

mit Tag 



Todesnachricht  

der Star in der Felsenbirne  

sieht ihn lange an 



Facebook  

und mit wem  

die Abendkühle teilen  

die Vogelstimmen-CD  

schmeißt er weg  

keiner hält sich daran 



Gesundheitscheck  

vor der Praxis  

eine verblühte Rose 



zweiter Schultag  

sie steckt ein Bild ein für Can  

der so böse schaut 

aus dem letzten Brief  

der Freundin  

eine Schwalbe falten 



online-Zeitung 

er sucht im Netz 

nach Raschelmusik 



 

Herbstanfang  

die Spatzen  

beraten sich 

die Sonne geht auf 

trostlose Nachrichten 

die Sonne geht auf 



T-Shirt Sonderangebot 

sie hört 

das Nähkind husten 

 
Molières Geizhals  

der schräg vor ihm 

rutscht hin und her 
 



Advent  

sie wählt Sympathy for the devil  

als Klingelton 



Adventskalender 

der Imam muss den Kindern 

viel erklären 

Corona-Weihnacht  

im Pflegeheim  

die Fernseher besonders laut 



Haiku - viel sagen mit wenigen Worten 

Haiku ist die kürzeste literarische Form der 

Welt. Haiku werden in fast allen lebenden 

Sprachen geschrieben. Was begeistert so 

viele Menschen für eine jahrhundertealte 

Versform? Sicher der Zwang zur Kürze. Da 

ist kein Platz  für Ausschweifungen oder 

Phrasendrescherei.   

Das klassische Haiku nimmt mit siebzehn 

Silben auf eine der Jahreszeiten Bezug.  

Eigene Bewertungen des Schreibenden 

unterbleiben; meist findet sich eine Zäsur, 

ein Wendepunkt im Gedicht. Viel wird  

diskutiert, wie die japanische Form in an-

dere Sprachen übertragen werden kann, 

weil verschiedene Sprachen unterschied-

lich viel Inhalt in der gleichen Silbenmen-

ge ausdrücken können. Im englisch– und 

deutschsprachigen Raum haben sich For-

men mit weniger als siebzehn Silben ein-

gebürgert.  
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