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TANKA

Tanka der Redaktionsmitglieder

Immer stark sein
das ist meine Devise
mitunter
geh ich in Tarnung
und schneide Zwiebeln

Valeria Barouch

An Vaters Grab
zupfe ich das Unkraut
aus dem Kies
das ordentliche Mädchen
ganz wie er es kannte

Valeria Barouch

Das Schild "Umleitung" erfüllt mich hier in Wien mit Entdeckungslust, 
obwohl mich dergleichen Daheim nur ärgern würde. 

Tony Böhle

Zwischen dem Blau des Himmels und der See 
zieht am Horizont ein weißes Schiff  dahin 
wie ein flüchtiger Gedanke! 

Tony Böhle
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Die Tanka-Auswahl

Valeria Barouch & Tony Böhle 

Halbe Wahrheiten
sind raffinierte Lügen –
weich eingewickelt

Fast versöhnt, nehme ich wahr,
dass es mich nicht mehr berührt.

Ingrid Bezold

Siebzehn Grad Celsius
August, nachmittags um fünf
Von Regen durchnässt
mit beschlagener Brille
weiß sie nicht was sie noch sucht

Ellinor Blaurock-Busch 

mein Herz stand still
als ich dir zum ersten Mal
begegnete
dein Herzstillstand
bricht  es mir nun

Brigitte ten Brink

auf  dem Nachttisch noch
das Spitzendeckchen
ihre Brille, ein Taschenbuch
ich räume alles beiseite
zurück bleibt nur ein wenig Staub

Stefani Bucifal

Umarmung
unsre letzte
ich halte dich
wie etwas das mir
nicht gehört

Stefani Bucifal

deine Abwesenheit
ins Unendliche
verdichtet
ich trage
ein schwarzes Loch in mir

Frank Dietrich
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gestrandet
in dieser Welt
wie Treibgut
bis jene letzte Flut
mich aufnimmt und fortträgt

Frank Dietrich 

Nach dem Ballett
der Heimweg
mit Ausfallschritt
Traumtänzer
sagt sie trocken

Claus-Detlef  Großmann 

heupferd
keiner wird je
deinen wirklichen namen erfahren –
oder ist er in deinem zirpen
offenkundig…

Ruth Guggenmos-Walter

nicht aufhören,
dagegen anzuschreiben,
sage ich mir, obwohl ich
der bornierten Leserbriefe
überdrüssig bin

Birgit Heid

ein Vorwort
für die neue Veröffentlichung…
ich wusste nicht,
dass mein Arm
so schwer sein kann

Birgit Heid

auf  der Heimfahrt
schütteln wir sie ab,
die Oberflächlichkeiten
und halten uns
lästerliche Grabreden

Birgit Heid

zwischen den Zeilen
des alten Geschichtsbuches
eine Mohnblume
sorgfältig gepresst für die
dunkler werdenden Tage

Eva Limbach

jetzt alterst du
sagt meine Tochter, abends
nach der Schicht
für heute verdamme ich
die Schweigepflicht

Diana Michel-Erne
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im Traum
wollte ich schreien und
konnte es nicht
doch über Dächer flog ich
nur mit meinen Armen

Diana Michel-Erne

Die Grundregel bleibt
"Bitte Abstand beachten!"
Vor meiner Haustür
wartete schon das neue Jahr –
und nimmt bald Tuchfühlung auf.

Conrad Miesen

Stiller Abendgang.
Das Klopfen des Knaufs
an die Stirn:
Komm raus,
Fehler!

Dyrk -Olaf  Schreiber

Austausch –
die heiße Hand von dir
auf  meiner Haut
"Schön kühl" sagst du
Ich sag "schön warm"

Angelica Seithe

Elternhaus
Zimmer für Zimmer
sauge ich sie auf
die guten und schlechten
Erinnerungen

Friedrich Winzer

versonnen
hocke ich am Boden
und verfolge
Ameisen beim Transport
meiner Gedanken

Friedrich Winzer
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Ein Kommentar zu einem Tanka von Stefanie Bucifal 

Tony Böhle

Umarmung
unsre letzte
ich halte dich
wie etwas das mir
nicht gehört

Abschiednehmen ist  zumeist  eine  unschöne  bisweilen  schmerzhafte 
Angelegenheit.  Sei  es  das Lebewohl zu einem Freund, der zu einer 
langen Reise aufbricht – ein oft besungenes Sujet in klassischen Tanka 
–, der Abschied vom eigenen Kind, das in eine andere Stadt zieht oder 
das aus dem Leben scheiden eines nahestehenden Menschen: Denn 
heute  wie  damals  gilt,  nicht  jeder  Abschied heißt,  es  gibt  auch ein 
Wiedersehen.
Unter welchen Umständen das lyrische Ich in Stefanie Bucifals Tanka 
Abschied nehmen muss bleibt außer vor und lässt sich auch aus dem 
Kontext  nicht  deuten.  So  kann  dieses  Tanka  auch  als  eine 
gemeingültige Klausel auf  den Abschiedsschmerz verstanden werden. 
Lediglich die Ansprache "dich" des Gegenübers und die Vertrautheit 
einer  "Umarmung"  legt  eine  enge  Bindung  zwischen  den  beiden 
Protagonisten nahe. Und: es scheint beiden klar, dass es absehbarer ein 
Abschied  auf  immer  ist,  wie  der  Nachsatz  "unsre  letzte"  bezeugt. 
Gleichsam zeigt sich in der weiteren Ausführung schon eine innere 
Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das einerseits nicht loslassen möchte. 
Das mittlere Segment "ich halte dich", möchte man gedanklich so fast 
noch  um  den  Zusatz  "fest"  ergänzen.  Andererseits  scheint  das 
Loslassen innerlich schon vollzogen zu sein, denn das lyrische Ich hält 
sein  Gegenüber  schon  "wie  etwas  das  mir  /  nicht  gehört".  Diese 
Wendung stellt eine interessante gedankliche Konstruktion dar, denn 
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welcher Mensch gehört schon einem anderen? Hier sollte das "gehört" 
wohl aber in einer Haltung von  zu mir  gehören oder  zu meinem Leben 
gehören verstanden  werden,  das  noch  einmal  die  emotionale  Nähe 
demonstriert.  So  möchte  man  auch  hier,  in  den  letzten  beiden 
Segmenten,  dazu dichten:  wie  etwas,  das mir  nicht mehr gehört.  Die 
Ambivalenz  dieser  inneren  Haltung  verleiht  dem  Tanka  eine 
besondere Tiefe, die durch den hervorragenden Spannungsaufbau ihre 
ganze  Wirkung  entfalten  kann:  Von  der  Umarmung  erfolgt  eine 
Steigerung  zur  letzten  Umarmung  und  dem  Festhalten...  und 
schließlich dem Erkennen des Unausweichlichen. Ein Tanka, das sich 
in die Erinnerung eingräbt und den Leser mit einem Gänsehautgefühl 
zurück lässt.

Ein Kommentar zu einem Tanka von Conrad Miesen

Valeria Barouch

Die Grundregel bleibt
‚Bitte Abstand beachten!‘
Vor meiner Haustür
wartete schon das neue Jahr -
und nimmt bald Tuchfühlung auf.

In diesem Tanka fällt dem Leser sogleich die Gegenüberstellung von 
Abstand und Tuchfühlung auf. Die Ermahnung Abstand zu halten, 
kannten  wir  bis  vor  beinahe  zwei  Jahren  hauptsächlich  aus  dem 
Straßenverkehr. Dass es sich hier um eine andere Gefahr handelt, zeigt 
das  erste  Segment.  "Die  Grundregel  bleibt",  das  heißt  es  gibt  eine 
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Anzahl anderer Regeln, die wandelbar sind, je nach Entwicklung der 
Lage,  die  das  Aufstellen  der  ersten  notwendig  machte.  Sie  ist  die 
unerlässliche  Basis,  auf  die  weitere  Maßnahmen aufgebaut  werden. 
Wir wissen, ohne dass das Wort erwähnt wird, dass es sich hier um die 
Covid-19-Pandemie handeln muss, denn noch nie ist uns eine solche 
Ermahnung  täglich  auf  Schritt  und  Tritt  gefolgt.  Wir  halten 
normalerweise  automatisch  Abstand  vor  Gefahren,  die  wir  sehen 
können.  Doch plötzlich  wird  uns  in  persönlichen  und öffentlichen 
Bereichen Abstand eingehämmert, da wo der Gegner unsichtbar ist. 
Aus  ist  es  mit  gängigen  sozialen  Interaktionen  wie  Händedruck, 
Wangenkuss und Tuchfühlung. Interessant ist die Wahl dieses letzten 
Wortes,  gerade in diesem Zusammenhang,  stammt es doch aus der 
Soldatensprache. Es tauchte zum ersten Mal offiziell 1909 im Handbuch 
von Heer und Flotte auf1 und bezog sich auf  Soldaten, die in Reih und 
Glied stehend die Uniform des Nachbarn fühlen können. Heute sind 
wir so etwas wie gute Soldaten im Kampf  gegen den Virus, wenn wir 
möglichst viel Abstand zu unseren Mitmenschen aufrechterhalten.
Der zweite Teil dieses Tanka lässt verschiedene Interpretationen zu. 
Zum einen haben wir hier eine einfache Feststellung über den Verlauf 
der Zeit.  Schon steht ein neues Jahr vor der Tür,  ganz nahe, spürbar. 
Doch schwingt  in  dieser  Erkenntnis  vielleicht  auch Sorge mit.  Wir 
wissen,  dass  es  wohl  kaum  einen  Moment  im  Jahr  gibt,  wo  die 
Grundregel  schwieriger  einzuhalten  ist,  als  während  den 
Festlichkeiten, die die Jahreswende mit sich bringt. 
Zwischen zwei gegensätzlichen Ausdrücken, hat der Autor hier ganz 
sachlich ein Dilemma eingefangen, mit dem wohl so mancher Leser in 
den nächsten Wochen konfrontiert wird.

1 www.woerterbuchnetz.de/DWB/tuchfühlung 
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Tanka International

Teil  XXIII – Bob Lucky

Valeria Barouch

Bob Luckys Lyrik und Flash Fiction sind in zahlreichen Publikationen 
erschienen : MacQueen's Quinterly, Otoliths, Rattle, Modern Haiku, Ribbons, 
Presence, The Haibun Journal, Flash, Contemporary Haibun Online um nur 
einige zu nennen. 
Er  ist  der  Autor  folgender  Bücher:  Ethiopian  Time (Red  Bird 
Chapbooks,  2014);  Conversation  Starters  in  a  Language  No One  Speaks 
(SurVision Books 2018), dieses Buch gewann 2018 einen James Tate 
Poetry Prize;  My Thology: Not Always True But Always Truth  (Cyberwit, 
2019); What I Say to You, ein e-chapbook (proletaria.org, 2020).
Bob Lucky lebt im Norden Portugals.

clouds roll in
and shade the river
slate grey
an empty cargo train
rattles across the bridge

(Presence #69, 2021)

Wolken strömen herein
und tönen den Fluss
schiefergrau
ein leerer Güterzug
rattert über die Brücke

(Presence #69, 2021)

admiring
bikini-clad mannequins
in a shop window
I catch the grey
sneaking into my mustache

(bottle rockets #20, Feb 2009)

verzaubert
von Gliederpuppen in Bikinis
in einem Schaufenster
erhascht mein Blick das Grau
das sich in meinen Schnurrbart schleicht

(bottle rockets #20, Februar 2009)

12



stepping
outside myself
just to hear
the wind whistling
through me

(red lights, June 2017)

ich gehe
aus mir heraus
nur um zu hören
wie der Wind pfeift
durch mich hindurch

(red lights, Juni 2017)

the moon sinks
into a bank of  clouds
on the horizon
the life we imagined
has set sail without us

(Ribbons 17.1, Winter 2021)

der Mond sinkt
in eine Wolkenbank
am Horizont
das Leben das wir uns vorstellten
ist losgesegelt ohne uns

(Ribbons 17.1, Winter 2021)

a box full 
of  tangled cords and cables
in the closet
all my life a collection
of  missed connections

(Prune Juice #34, July 2021)

eine Kiste voll
von verhedderten Schüren und Kabeln
im Abstellraum
mein ganzes Leben eine Sammlung
verpasster Verbindungen

(Prune Juice #34, Juli 2021)

on my street
dogs and cats call a truce
at night 
I drop rotten mangos
back into my neighbor’s yard

(Modern English Tanka 1.4, 2007)

in meiner Straße
sind Hunde und Katzen für Waffenruhe
in der Nacht
werf  ich die verfaulten Mangos
zurück in Nachbars Garten

(Modern English Tanka 1.4, 2007)
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after dinner
the silence thickens
the disagreement
over how to reheat risotto
still simmering

(Eucalypt 19, 2015)

nach dem Nachtessen
verdichtet die Stille
die Uneinigkeit
über das Aufwärmen von Risotto
köchelt noch immer

(Eucalypt 19, 2015)

the sunflower’s
last petal hangs on
autumnal fog
grandpa points at something
not quite there

(Ribbons, 10:1, Fall 2014)

das letzte Blütenblatt
der Sonnenblume hängt am
Herbstnebel
Großvater zeigt auf  etwas
das nicht ganz dort ist

(Ribbons, 10:1, Herbst 2014)

terns circle
a school of  fish
once more
hunched over a keyboard
waiting for the right word

(red lights 15.2, June 2019)

Seeschwalben umkreisen
einen Fischschwarm
einmal mehr
über die Tastatur gebeugt
warten auf  das richtige Wort

(red lights 15.2, Juni 2019)

my mother
stored my high school years
in a cardboard box
generations of  mice
have lived on my memories

(Gusts #8, Fall/Winter 2008)

meine Mutter
lagerte meine Hochschuljahre
in einer Kartonschachtel
Generationen von Mäusen
lebten von meinen Andenken

(Gusts #8, Herbst/Winter 2008)

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Rezensionen

Csárdás - Rainer Hesse 

Rüdiger Jung

"Zum Titel"  seines  neuen Gedichtbandes  (der  wie  alle  bisher  vom 
Tanka  bestimmt  und  geprägt  ist)  schreibt  der  Autor:  "Ungarischer 
Nationaltanz,  begleitet  von  Roma-  und  Sinti-Musik."  (S.  4)  Reisen 
führten  ihn  –  neben  Ungarn  –  auch  "durch  das  niederländisch-
flämische  und  französische  Sprachgebiet  (Wallonien,  Frankreich, 
Nordafrika)" (S. 47). Die Standort-Bestimmung des Dichters ist von 
den  großen  Franzosen  des  19.  Jahrhunderts  (Baudelaire,  Rimbaud, 
Verlaine) vorgezeichnet:

wer im Schatten steht,
wird nicht vom Licht geblendet,
sieht manches schärfer. (S. 20)

Neben Reise- und Naturgedichten fallen besonders jene ins Auge, die 
an  Persönlichkeiten  erinnern,  die  dazu  beitrugen,  dem Kurzgedicht 
nach japanischem Vorbild in unserer westlichen Literatur eine Gasse 
zu  bahnen:  Horst  Hammitzsch  (S.  10),  Bart  Mesotten  (S.  35), 
Elisabeth Gallenkemper (S. 26).
Pflanzen erfahren eine poetische Zueignung:

Hätte ich es zu bestimmen, 
wäre sie die Königin 
in diesem Garten. 
In ihrer schlichten Anmut 
hielte sie Hof  in weiß.

Kosmee (Cosmos bipinnatus). (S. 6)
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Am frühen Morgen 
die taubenetzten Blüten 
der Päonien 
in ihrer reifen Fülle 
im Garten meiner Liebsten. (S. 5)

Die Empfindung, die eine Pflanze weckt, kann dabei – der Situation 
nach – durchaus schillernd sein:

Päonien erinnern 
mich an alte Zeiten, 
an Wärme und ein Glück 
mit unbeschwerten Kindern. 
Der Garten längst verwaist... (S. 22)

Auch "Cypraea cumingi astarya" bekommt eine eigene Widmung:

Halte den Kosmos 
in meiner zitternden Hand. 
Etwa drei Gramm nur, 
geborgen aus tiefer See' 
wiegt das Häuschen der Schnecke.

Tiefseeschnecke. Vorkommen bei den Marquesas Inseln. 
(Zu Frankreich gehörend: Îles Marquises. (S. 14)

Zeichnet eines die Gedichte Rainer Hesses in besonderer Weise aus, so 
ist es seine Zuwendung zur Kreatur. Da kann es um Dromedare gehen 
(S. 18), um Spatzen (S. 21) und – genau so gut – um Krähen (S. 43).
Es ist dieser franziskanische Ton, der den Leser für sich einnimmt – 
und ebenso an Albert Schweitzers "Ehrfurcht vor dem Leben" wie an 
den großen Haijin Issa Kobayashi gemahnt:
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Habe den Igel, 
der aus dem Winterschlaf  kam, 
von Zecken befreit. 
Als Lohn und Dank bekam ich 
ein Dutzend Flöhe in bar.

Oh, hätte ich doch 
dem einzigen Gast bei Tisch, 
der Stubenfliege, 
etwas übrig gelassen 
in meinem Ouzo-Gläschen!

Ein feiner, leiser Humor, der manchmal mit Parallelwelten spielt:

Der rote Drachen 
im dunklen Museumslicht 
ist ungefährlich. 
Erhaben geschnitzt ruht er 
auf  einem Teller der Ming. (S. 34)

Rainer Hesse: Csárdás. Literareon im utzverlag, 2021. 48 Seiten. ISBN 978-3-
8316-2299-3.
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Bedenken - ein Tanka von Conrad Miesen

Horst Ludwig

Tief  im Buchenwald
frisst sich grimmig die Säge
durch alte Stämme...
Ein letzter Sturz, ein Krachen –
dann nur noch Grabesruhe.

Einunddreißig, Nr. 18, August 2017

Dieses  Tanka  ist  klar  geschrieben;  zum  Verständnis  muss  nichts 
hinzugefügt  werden,  jedes  Wort  trägt  mit  seiner  Bedeutung  zur 
Darstellung des Gesamten bei und braucht nicht erst tiefer befragt zu 
werden, etwa nach Etymologie oder Anspielungen. Jeder weiß gleich, 
was hier Sache ist.
Aber  welches  Drama  von  Unüberhörbarem,  Bestürzendem, 
Mächtigem  kommt  hier  in  einem  ja  doch  nur  kurzen  Tanka  zur 
Sprache! Es führt uns nicht nur in ein Waldgebiet, sondern "tief" in 
einen  Wald,  weit  weg  von  Gewohntem  und  Sicherem,  das  uns 
Zuhause und Nähe vertrauter anderer bieten. Er ist jedoch auch ein 
Arbeitsplatz, wo mitgeholfen wird, dass wir in unserem Zuhause wie 
gewohnt leben können.
Und was geschieht hier an diesem Arbeitsplatz? Die Säge "frisst sich" 
durch Bäume, laut, aggressiv, durch dicke Stämme, "alte", von Natur 
her ausgewachsene, reife Stämme, welche dann letztlich nicht einfach 
wegbrechen, sondern nur mit guter Sägekunst gestürzt werden. Erst 
durch  solche  stürzen  sie,  und  es  kracht  beim  Brechen  des  letzten 
Zusammenhalts mit dem aus der Wurzel  noch aufragenden Stumpf 
und beim Aufschlag und Brechen des Astwerks auf  hartem Boden. 
Danach Ruhe, – "Grabesruhe", – jedenfalls nach diesem Text.
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Er fiel mir in einer August-Nummer dieser Zeitschrift auf. Das war 
aber nicht die Jahreszeit,  die ich in den Text hineinlas. Er erinnerte 
mich  an  meine  Kindheit  in  einem  Dorf  in  Oberschlesien,  wo  im 
Winter die Bauern im Walde Bäume fällten, weil sie auf  den Feldern 
nichts mehr tun konnten. Holz wurde gebraucht, für den Herd in der 
Küche und zum Heizen der guten Stube am Sonntag. Dazu fällte man 
mächtige  alte  Bäume.  Holz für Zimmerleute,  Stellmacher,  Böttcher, 
das ist Industrieholz und wird anders geerntet und auch nicht nur im 
Winter. Da fallen viele Bäume, nicht nur die mächtigen alten. In den 
USA,  wo  ich  jetzt  wohne,  sehe  ich  auf  meinen  Reisen  oft  ganze 
Bergrücken  nacktgeschlagen,  der  Boden jetzt  den Regenfällen  zum 
Wegwaschen  brachgelegt,  und  da  sind  Wälder  nie  wieder 
zurückzubringen. Hier im Tanka ist es "ein letzter Sturz"; es sind also 
eher mehrere Bäume, die da gefällt werden, industrielles Holzschlagen 
ist  also  wohl  anzunehmen.  Aber  wir  hören  nichts  von  weiterem 
Arbeitslärm,  keine  Vorbereitung  für  Abtransport,  kein  weiteres 
Absägen der Äste, kein Pferdewiehern oder Treckerrattern, – nur noch 
"Grabesruhe".
Irgendwie ist damit dieser Text nicht mehr bloßer Bericht, irgendwie 
haben wir hier eine Übertragung des Geschehens in eine andere, zwar 
parallele, aber im Erleben doch andere Ebene. Leben von Bäumen ist 
zwar  zu  Ende  gekommen,  Feierabend,  und  es  wird  morgen 
weitergearbeitet. Wer denkt bei sowas jedoch an "Grabesruhe". Sicher 
doch nicht die Arbeiter im Walde. Wer, der von weitem zuhört? Soll 
der Leser an Grabesruhe denken?
Mörikes "Ein Tännlein grünet wo" leitet ihn in eine andere Lebenszeit, 
die auf  den ersten Blick auch gar nichts mit dem zunächst Angesagten 
zu  tun  hat.  Auch  dieses  Tanka  nimmt  ihn  vom  Bericht  aktuellen 
Geschehens recht unmittelbar zu umgreifenderem Bedenken.
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Tanka-Bilder / Foto-Tanka

Sommergrippe (Teil 2) 

Tony Böhle: Tanka & Beate Conrad: Gestaltung

Sommergrippe  ist  eine  Sequenz,  die  insgesamt  aus  50  einzelnen  Tanka-
Bildern  besteht.  Der  erste  Teil  mit  25  Tanka-Bildern  ist  in  der  August-
Ausgabe erschienen. 
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Zum Blumenstrauß gesellt sich der Geruch des Wassers.
Fraglos… diese Beziehung fault bereits vor sich hin.
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Der Juli mit allen seinen Farben lässt mich kalt.
So wart‘ auf  den Winter und schieße keine Fotos. 
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Deine Lügen habe ich längst akzeptiert.
Einzig, dass du dir damit kaum Mühe gibst, 

ist, was mich noch verletzt.
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Weil du einst sagtest „Klischees passen nicht zu dir!“
such‘ ich auf  dem Grund der Flasche keine Antwort…

jedenfalls nicht allzu lang. 
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Unversehens versuch' ich dich zu küssen.
Dass du mich nicht aus ganzer Kraft wegstößt, 

lässt mir ein wenig Hoffnung.
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Ganz egal, wie oft du mich noch an die Wand wirfst, 
ich werde nie zum Prinzen, den du dir wünschst.
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Für diese Frau, die ihre Liebe für das Meer mit einem Seepferd auf  der Schulter zeigt, 
bin ich zum Felsenkliff  geworden.
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Das Blatt „September“ reiß‘ ich vom Kalender.
Dieser Monat, in dem eins und eins nicht länger zwei ergibt,

soll enden! 
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So also beginnt mein Leben allein:
Samstagmorgens

im Bett geräuschvoll Stapelchips verzehrend.
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Als würde auch er davonlaufen wollen, ragt mein Pyjama unter der Bettdecke vor…
Bin ich diese Art von Mann?
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Mit meiner Resignation wächst wohl auch der Radius, 
in dem ich mich in Boxershorts bewege.
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Die Adresszeile dieser Werbesendung
- Den es betrifft -

wähle ich als meinen Indianernamen. 
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Weder kann ich sie essen, noch einfach so entsorgen:
Die Marmelade, die wir kochten in bitter und süß.
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Erst dass sie fort ist, lässt mich bemerken, sie war da:
Deine Zahnbürste im Becher neben meiner. 
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Eine Weile noch der Vogelzug am Horizont…
Wie einsam ist nun wohl der alte Lindenbaum?
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Wie Schokolade nach dem Zähneputzen
haftet nun jedem Gedanken an dich

dieser Beigeschmack an. 
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Den Abend, als du den Kopf  an mein blaues Hemd lehntest
und sprachst „Der Wind rauscht darin…“

Auch ihn wirst du vergessen. 
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Den Silvesterabend verbringe ich allein vorm Fernseher…
“Same procedure as last year?”

“Same procedure as every year.” 
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„Feiern wir zu zweit ins neue Jahr!“ sprachst du…
Gibt es denn keinen 32. Dezember für abgelegte Lieben? 
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Dein Lieblingsparfum lege ich auf, passend zur neuen Jeans…
Schön will ich sein, wenn wir uns ein letztes Mal begegnen! 
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Fische im Osten, der Löwe im Westen.
Wir beide folgen unseren Sternen, jeder in seine Richtung.

41



Aus dem Wunsch heraus, mich deiner vollständig zu entledigen, 
sauge ich mein Zimmer auf  allerhöchster Stufe. 
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Am Fahrradlenker schwingt – links, rechts, vor, zurück – der Wocheneinkauf:
So schlingere ich voran
durch mein Singleleben! 
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So einfach wie man fettarmen Joghurt isst, 
will ich verzichten auf  die Liebe anderer

und nur ganz ich selbst sein! 
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Mein Blick hinauf  dem fallenden Schnee entgegen…
Ist Schwerkraft… am Ende… nur die Angst… vor Einsamkeit?
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Erster Schnee

Gabriele Hartmann
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Teilen

Gabriele Hartmann
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Der Tag geht

Paul Bernhard

Der Tag geht
seinem Ende zu...

Im letzten Licht noch
Brennende Gedanken

Kommt Freund oder Leid?
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Lianen

Valeria Barouch
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Tanka-Prosa

Handknochen 

Pitt Büerken

Es scheint  gebrochen zu sein.  Ich fahre  mit  meiner  Tochter in die 
Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. 
Wir sollten es röntgen, sagt der behandelnde Arzt. 
Nach zwanzig Minuten sind wir  mit  der Röntgenaufnahme zurück. 
Die Schwester klemmt das Bild vor den Leuchtschrank und knipst das 
Licht  an.  Eine  gespenstische  Knochenhand  erscheint  im  Licht  der 
Mattscheibe.  Neben  mir  sinkt  meine  Tochter  lautlos  in  sich 
zusammen. Nur knapp gelingt es dem Arzt, sie aufzufangen. 

auf  die Liege 
die Fenster weit öffnen 
für frische Luft 
wie umwerfend kann es sein 
das eigene Innere zu sehen

51



[ohne Titel] 

Horst Ludwig

Sommerfahrt westwärts –
und weit das Schneegebirge,
hell glänzendes Weiß.

Ich  erinnere  mich  noch  ans  erste  Mal  in  den  Rockies,  da  war  die 
Interstate-Autobahn  noch  im  Bau,  und  ich  wollte  Besuch  von  zu 
Hause zeigen, wie mächtig weit dieses Land doch ist. Wo an der Seite 
noch Schnee lag, machten wir eine Pause und lachten, als wir uns – 
auch  um  etwas  Bewegung  zu  haben  –  hochsommerlich  mit 
Schneebällen bewarfen.  Auch ein klares  Brünnlein flatterte  da  über 
Gestein, und wir schlürften eiskaltes Wasser aus der hohlen Hand.
Heute ist  der Verkehr ziemlich dicht sogar.  Das Autobahnsystem – 
mal zur besseren Verteidigung eingeführt – hat sich großartig bezahlt 
gemacht. Der Transport ist einfacher, die Leute reisen, man geht nicht 
mehr  leicht  verloren.  Natürlich  hält  man  nur  an  Rastplätzen,  die 
immer etwa eine Stunde Fahrt auseinander liegen, und da gibt's toll-
aufgemachte  Reisebroschüren  ohne  Zahl,  und  die  offizielle 
Straßenkarte für den ganzen Staat bekommt man da auch, kostenlos. 
Oft habe ich ein kurzes Gespräch mit  anderen Reisenden, weil  ich 
Englisch mit Akzent spreche; die Leute sind offen und freundlich.

Ich weiß meinen Weg sehr gut, –
jetzt ist es das letzte Mal.
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Wörter lernen

Horst Ludwig

The British Haiku and Tanka Awards 
Ich erinnere  mich noch,  als  ich zum ersten Mal  richtig  "Zigeuner" 
hörte:  Ein schwarzer  Pferdewägelchenzug kam den Viebich  herauf, 
unsern  Viehweg,  an  dem wir  im Auszugshaus  unsres  Grundstücks 
wohnten, und meine Mutter riß mich von der Straße,  wo ich allein 
spielte, Hopse, das ich mir mit einem kantigen Stein auf  der Gehseite 
in die feste Erde gekratzt hatte. Vom Fenster aus sah ich dann, wie sie 
vorbeizogen,  schwarz,  kleine  verdeckte  Wagen,  alle  mit  nur  einem 
Pferd, kleineren, nicht wie die kräftigen Belgier, wie sie unsere Bauern 
hatten  zum  Pflügen  und  für  die  hochgeladene  Ernte.  Sie  zogen 
draußen vorbei, langsam, schwarz, weiter ins Dorf.

"Die essen Igel",
so erklärte's mir Mutti,
"am offnen Feuer",
als ich unruhig fragte,
was Zigeuner so machen.
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Wettbewerbe, Termine und Veranstaltungen

Tony Böhle

The British Haiku and Tanka Awards 

In  den  Kategorien  Tanka,  Haiku  und  Haibun  schreibt  die  British 
Haiku Society (BHS) einen Wettbewerb aus, zu dem noch bis zum 31. 
Januar 2021 Beiträge in beliebiger Zahl eingereicht werden können. 
Für die Beiträge, die in englischer Sprache eingereicht werden müssen, 
wird  eine  kleine  Teilnahmegebühr  erhoben.  Der  Wettbewerb  steht 
sowohl  Mitgliedern wie  auch Nichtmitgliedern der  BHS offen.  Die 
Gewinner erwarten Geldpreise. Die Einzelheiten zur Ausschreibung 
und die Teilnahmebedingungen finden sich auf  der Webseite der BHS: 
http://britishhaikusociety.org.uk/category/competitions/ 

nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe von Einunddreißig erscheint am 15. Februar 2021. 
Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2021. Für die Einsendung 
von Beiträgen bitte ich, die Teilnahmebedingungen zu beachten.
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