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Siebzehn Silben des Augenblicks
Im Inneren des poetischen Menschen – Deutsche Haikus von Durs Grünbein

VON HANS-BERNHARD WUERMELING
Wie auf weißen Wölkchen wachsen auf dem
graublauen Einwickelpapier eines Tokioter
Sojahändlers fächerförmig braungoldene
Büschel von Tang oder Farnen. So gemustert ist der Einband der Nummer 1 308 der
Insel-Bücherei, in deren bunte Reihe das
Bändchen sich schmuck einfügt. Schlägt
man es auf, dann trifft man zwischen den
für den Mitteleuropäer lesbaren Texten in
einer üblichen Adobe Garamond Pro auf
Reihen von japanischen Schriftzeichen, die
hübsch wie Hängepflanzen senkrecht nach
unten rieseln. Was da japanisch verpackt in
deutscher Sprache erscheint, sind nun nicht
etwa japanische Haiku-Gedichte in deutscher Übersetzung, sondern deutsche, um
nicht zu sagen deutschstämmige Haikus.
Und was da rieselt, so wird erklärt, ist umgekehrt deren Übersetzung ins Japanische.
Durs Grünbein hat auf vier Japanreisen
Tagebücher geschrieben. Ihm, der nie
photographierte, schien dazu die Form jener japanischen Kurzgedichte, der Haikus,
„die gängigste Alternative zum Polaroid“ –
einer ihrerseits schon wieder obsoleten
Technik. Ihm ging es darum, „die einzelnen
inneren Aufnahmen sofort begutachten zu
können – auf einer weißen Notizbuchseite“.
Siebzehn Silben, in drei Zeilen zu fünft, zu
siebt und wieder zu fünft angeordnet, genügen, um den „Schnappschuss“ verbal festzuhalten. Grünbein folgt den Haiku-Regeln
nicht sklavisch, auch nicht der, dass in
einem Haiku immer eine Jahreszeit vorkommen muss. So fragt er im Tokioter Elektronik-Wunderland Akihabara: „Welche Jahreszeit?/ Was weiß ich, wo es ringsum/ Auf
Bildschirmen schneit.“ Oder (mit 5 – 7 – 6
Silben): „Nur bei Stromausfall/ Sieht man
den Sternenhimmel/ Über Tokyo nachts.“
Gedichte in der eigenen Sprache wecken
besonders dann Resonanz in den Menschen, wenn sie sich streng an bestimmte
Formvorgaben halten, die für die jeweilige
Sprache spezifisch sind. Doch können solche Formvorgaben durchaus von anderen
Sprachen importiert werden. Grünbein
führt das auf die „Tatsache unbewusster
Verbundenheit im geräumigen Inneren des
poetischen Menschen“ zurück. Als das Sonett aus dem romanischen Sprachraum in
den germanischen gelangte, wurden den
Dichtern damit neue Ausdrucksmöglichkei-

ten eröffnet. In ähnlicher Weise entstanden
zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich, vereinzelt auch in Deutschland Dichterkreise, die sowohl japanische Haikus in
ihre eigenen Sprachen übersetzten als auch
ihre Gedanken in Haikus verdichteten – wobei bereits dieser Ausdruck zeigt, dass mit
der Formvorgabe keineswegs auch schon

Japanischer Haiku auf einem Holzschnitt
von Katsushika Hokusai.
Foto: IN
das Wesen des Haikus importiert worden
war. Das besteht nämlich weniger darin,
Gedanken zu verdichten als Eindrücke
schwebend einzufangen, die dann in einer
Art schwereloser Betrachtung ihrerseits Gedanken hervorrufen mögen. So zieht auch
durch Grünbeins deutsche Haikus mehr
Gedankenschwere (und Information) als
durch japanische, die sich auf das Andeuten
beschränken, so wie japanische Bilder viel
unbemaltes Papier frei und somit der Phantasie Raum lassen. Wohl deswegen beklagt
Yuji Nawata, der Grünbeins Gedichte ins
Japanische übertrug und in dem Bändchen
klug und kenntnisreich kommentiert, dass
er zum Übersetzen jeweils mehr Silben als
der deutsche Dichter gebraucht habe, und

dass er deswegen auf die strenge Einhaltung
der 5 – 7 – 5 Regel verzichten musste.
In Japan werden Haikus optisch, nämlich
kalligraphisch schön geschrieben, verbreitet
und erscheinen so eben auch in Gemälden.
Offenbar verwundert, so vermerkt Grünbein in seinem eigenen Kommentar, hat
man dort nun die Vorlesung durch den
Dichter, also die akustische Vermittlung,
wahrgenommen. Ein Haiku wie „Siebzehn
Kehlkopfklicks – / Ein Gedicht auf Japanisch. Vorbei, / Kaum gehört“, ist für Japaner befremdend, weil auf das Hören bezogen.
Grünbein schreibt zwar, er sei „der japanischen Gedichtsensation auf den Leim“ gegangen, „wie man in unseren Breiten den
Offenbarungen aller spirituell Hochdisziplinierten folgen konnte, denen der Vorsokratiker und des Meister Eckhard ebenso wie
denen Goethes ...“ Doch fühlt er sich angesichts der Ausdrucksmöglichkeiten, die ihm
der Haiku bietet – und mit denen der Haiku
ihn fordert – offenbar keinesfalls als geleimt.
Vielmehr besticht es ihn, seine Eindrücke in
knappster Form festzuhalten. Der Leser sei
aber gewarnt, Haikus zu dichten anzufangen. 5 – 7 – 5 – scheint ganz leicht zu sein.
Aber gute Haikus zu dichten verlangt eine
an ostasiatischem Beispiel erlernte Empfindsamkeit und eine dieser angemessenen
Wortkunst. Grünbein verfügt über beides
und vermag eine solche Empfindsamkeit
den Lesern (oder den Hörern) seiner kleinen Gedichte zu vermitteln. Übrigens: Haikus, weder die deutschen von Grünbein
noch die japanischen, sind ausdrücklich religiöse Gedichte. Aber sie bringen eine Art
von „Frömmigkeit des Denkens“ (Heidegger) zum Ausdruck, die mancher religiösen
Dichtung gut anstehen würde.
In einem Tempel, wo man Holztäfelchen
an den Schreinen der Dichter anzubringen
pflegt, auf denen für das Gelingen eigener
Vorhaben gebetet wird, beklagt Grünbein:
„Im Schrein der Dichter/ Keines der Täfelchen bettelt/ Um gute Kritik.“ Doch um gute Kritik braucht unser Dichter nicht zu betteln: hier ist sie.
Durs Grünbein: Lob des Taifuns. Reisetagebücher in Haikus. Mit Übertragungen
ins Japanische und einem Nachwort von
Yuji Navara. Insel-Bücherei Nr. 1308, Frankfurt und Leipzig 2008, 133 Seiten, ISBN
978-3-458-19308-1, EUR 13,80

Eine Frau erlebte die Hölle
der Roten Khmer

Fast zwei Millionen Kambodschaner starben im Terror-Regime
VON ROBERT LUCHS
Als sie nach zermürbender Irrfahrt am
„Deich der Witwen“ ankommt, ist Denise
Affonco sofort klar, dass alles Hoffen und
Beten vergebens war: Ihr Mann war tot,
ebenso wie Männer aus der Verwandtschaft, brutal ermordet von den Roten
Khmer, die zwischen 1975 und 1979 eine
Schreckensherrschaft in Kambodscha errichtet hatten. Die minutiös geschilderte
Leidensgeschichte des kambodschanischen
Volkes erscheint auf dem deutschen Büchermarkt parallel zum Beginn des ersten Prozesses gegen einen führenden Vertreter der
Roten Khmer vor dem internationalen Völkermord-Tribunal in Phnom Penh. Der Leiter des Foltergefängnisses Tuol Sleng,
Duch, steht wegen „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ und wegen Mordes vor seinen Richtern.
Die Führer der Roten Khmer, von denen
sich vier weitere vor dem Tribunal verantworten müssen, nannten sich „revolutionäre
Organisation“ und schafften das Geld ab,
die religiösen Bräuche, den freien Markt,
das städtische Leben und die Erziehung der
Kinder. Das südostasiatische Land machte
die schnellste und radikalste marxistisch-leninistische Revolution durch, die die Weltgeschichte je gekannt hat. Während dieses
gewalttätige und utopistische Regime Kambodscha förmlich zerriss, gingen fast zwei
Millionen Menschen an Unterernährung,
fürchterlichen Strapazen und Krankheiten
zugrunde oder wurden hingerichtet.
Denise Affonco, Tochter eines Franzosen
und einer Vietnamesin, hat dieses wahnsinnige Experiment einer Gesellschaft ohne
Bildung und ohne familiäre Bande überlebt.
Ihrem Zeugnis kommt eine ganz besondere
Bedeutung zu, ist sie doch eine der wenigen,
die die Auswüchse des Schreckensregiments
autobiografisch detailliert schildert.
Seine historische Bedeutung gewinnt das
Buch auch durch die aufschlussreiche Beschreibung der Zeit nach den Roten Khmer,
als der Albtraum vorbei war und die Vietnamesen das Land vom Joch der Kommunisten befreiten. Die Sieger forderten die Autorin auf, als Zeugin in dem ersten Prozess
1979 aufzutreten, in dem Pol Pot und seine
Schergen in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurden. Es sollte noch einmal dreißig
Jahre dauern, bis ein internationales Tribunal zustande kam.
Erst als Denise Affonco anhören musste,

dass der Völkermord von Intellektuellen geleugnet wurde, entschloss sie sich, ihren Abstieg in die Hölle schwarz auf weiß zu dokumentieren. Das grauenvollste Kapitel in der
Geschichte Kambodschas sollte nicht der
Vergessenheit anheimfallen. Es macht den
Wert des Buches aus, dass ein persönliches
Schicksal die Tragödie eines ganzen Volkes
reflektiert. Die beispiellose Verrohung der
sogenannten Revolutionäre wird an jedem
ihrer Verbrechen veranschaulicht.

Tod durch Malaria

Niemand konnte sich damals vorstellen,
dass die Roten Khmer ihre eigenen Brüder,
die sie für verdorbene, von den Imperialisten korrumpierte Städter hielten, systematisch ausrotten würden. Ein neues, arbeitstüchtiges Volk sollte entstehen, eingezwängt
in landwirtschaftliche Zwangskollektive. Denise Affonco durchlitt alle Stationen der Indoktrinierung, der Vertreibung und systematischen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft –
auf Traktoren, in Waggons und Ochsenkarren in immer entlegenere Gegenden gekarrt, ständig den Tod durch Malaria, die
Ruhr oder Erschöpfung vor Augen.
Täglich verschlechtert sich ihre Lage, und
doch wird sie von ihren gefühllosen Folterknechten ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand wie viele andere auch zu
harter Feldarbeit getrieben. Ein Minimum
an zugeteilter Nahrung lässt die dem Verhungern nahen Menschen in ihrer Verzweiflung sogar Kadaver, Küchenschaben
und Skorpione essen. Diejenigen, die nicht
erschlagen wurden, waren zu einem langsamen, doch sicheren Tod verdammt. So wie
Affoncos Tochter Jeannie, die im Alter von
acht Jahren verhungert, nachdem sie das
Martyrium anderthalb Jahre ertragen hat.
Als die Vietnamesen dem Spuk ein Ende
machten, mussten die Kambodschaner erleben, dass die tatenlose Weltgemeinschaft
die Roten Khmer noch jahrelang hofierte
und sie als offizielle Vertreter ihres Volkes in
den UN anerkannte. Auch dies ist im Nachhinein völlig unverständlich und widerspricht jeder politischen Logik, erklärt aber
zumindest zum Teil die späte juristische
Aufarbeitung der Gräueltaten der Roten
Khmer.
Denise Affonco: Der Deich der Witwen.
Eine Frau in der Hölle der Roten Khmer.
Verlag C.H. Beck, München 2009, 207 Seiten, EUR 18,90

Wo bleiben die Regeln für eine globale Ordnung?
Die selbstregulierenden Kräfte des freien Marktes werden zunehmend bedroht

VON MARKUS BERGER
Die Finanzkrise, die gegenwärtig die Weltwirtschaft, nicht nur Banken und andere Finanzinstitute, in den Zusammenbruch oder
an dessen Rand führt und ganze Volkswirtschaften in schwere Krisen, privaten Anlegern jedoch oft mühsam erarbeitetes Vermögen vernichtet, zeigt die hässliche Seite
der modernen globalen kapitalistischen
Wirtschaft. Joachim Bußmann, ein promovierter und vielseitig erfahrener Wirtschaftjurist, der aus der Praxis kommt, erklärt warum.
Die von den Handelserleichterungen
nach dem Überwinden des Ost-West-Konfliktes beschleunigte „Globalisierung“ hat
nach Bußmanns Überzeugung besonders zu
zwei gravierenden Fehlentwicklungen geführt: Das Geschäftsgebaren der „Shareholder Value“, das den schnellen Gewinn sucht
zu Lasten der Substanz, die wunderbare
Anzeige

Geldvermehrung nicht nur, aber besonders
der US-amerikanischen Notenbank und das
damit entstehende ungebundene Kapital,
das mit Hilfe der ins Unermessliche gesteigerten Datenverarbeitung tagtäglich um die
Welt vagabundiert und nach Futter sucht,
um sich weiter zu mästen.
Die Veränderung der Unternehmensziele
durch „Shareholder Value“ – der Wertsteigerung für die Anteilseigner – wie dem damit eingeleiteten Wandel des „gesellschaftlichen Privateigentums“ gegenüber dem der
natürlichen Personen, ist die erste sorgenvolle Beobachtung dieses scharfsinnigen
Analysten. War es in der guten alten Zeit
das Ziel der Unternehmungsleitungen,
durch Forschung, Innovation, Produktion
und Vermarktung Substanz zu schaffen, zu
erhalten und zu mehren – und damit die
Arbeitsplätze derer, die ihnen dabei halfen –
so stand in den letzten Jahren der schnelle
Aktionärsgewinn im Mittelpunkt der Inte-

ressen; weniger durch Dividenden, nein,
durch Kursgewinne, und sei es durch Rückkäufe. Daran nahmen dann auch die führenden Manager teil mit ihren Aktienoptionen wie die Banker mit ihren Boni. Kassiert
wurde nach dem Gewinn an fiktivem Vermögen. Die reale Substanz blieb auf der
Strecke. Der Bestand der Unternehmen und
deren dauerhafte Entwicklung war nicht
Ihre Sache. Sie wollten Kapitalrendite (bis
zu 25 Prozent), nicht Unternehmenserträge.
Am schärfsten kritisiert Bußmann auch in
seinem zweiten Band eine Fehlentwicklung
der besonderen Art: die sich auf diese Weise
öffnende Schere zwischen Real- und Finanzkapital, das schneller wächst als die
wirtschaftlich gebundene Geldmenge. Dieses „virtuelle Kapital“ sucht tagtäglich neue
Rendite ohne real investiert zu werden, im
Kauf und Verkauf von Derivaten und anderer Finanzprodukte, für die es keinen realen
Gegenwert gibt, allein 1 800 Milliarden USDollar an einem einzigen Tag im globalen
Casino der Devisenbörsen. So entstanden
Blasen, die nun entfleuchen, aber auch die
reale Wirtschaft in den Abgrund zu spülen
drohen. Obwohl die Banken sich gen Null
refinanzieren können, haben sie nicht das
Vertrauen, zum Beispiel die Aufträge der
mittelständigen Unternehmen zu finanzieren, die immer noch 70 Prozent unserer
Volkswirtschaft ausmachen. Mit der Nachfrage brechen die Angebote weg. Das die
freiheitliche Wirtschaft bestimmende Regulativ des Marktes verliert seine Funktion, ist
gestört und droht sich aufzulösen.
In dieser Ausnahmesituation ereignet sich
nie „Dagewesenes“: Die Schweiz und
Liechtenstein sind dabei, ihr Bankgeheimnis
preiszugeben, so wie Bußmann es gefordert
hatte. Es brachte sie auf die Anklagebank.
Menetekel dazu war der Zusammenbruch
der UBS in der Schweiz und die Festnahme
des Vorstands der Deutschen Post AG
Klaus Zumwinkel. In Deutschland wird ein
Gesetz auf den Weg gebracht, das die Enteignung der „Hypo Real Estate“ ermög-

licht, um die schon vorher bereitgestellten,
aber nicht ausreichenden, staatlichen Hilfsgelder in Milliardenhöhe zu retten und nicht
abschreiben zu müssen. Die staatliche Übernahme zentraler Industrien erscheint nicht
mehr als sozialistisches Drohpotenzial, sondern als Rettungspolster (GM, Opel).
Nichts scheint mehr von dem zu gelten, was
Jahrzehnte über Streit zwischen Links und
Rechts gestiftet hat.
In diesem inzwischen realen Szenario erscheinen Bußmanns Vorschläge als eher
zaghaft, aber dennoch beachtenswert. Seine
wichtigste: Die Unternehmensbesteuerung
auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn.
Auch der Umsatz auf den Finanzmärkten
soll steuerlich belastet werden, und zwar alle
Finanzmarktbewegungen, also auch die bei
Fusionen. Das wäre sicher eine wirksame
Bremse für die „Heuschrecken“. Ebenso bedeutsam wären höhere Eigenkapital-Rückstellungen der Banken bei Krediten für das
Finanzkarussell.
Das, was er zur Reform des Nationalstaates am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland vorträgt, ist überwiegend nicht
neu: vom Mehrheitswahlrecht über die Variierung der Wahlperioden bis zu einer territorialen Neuordnung der Bundesländer.
Das wurde alles schon einmal erwogen und
als kaum realisierbar erkannt. Da stoßen
sich die Interessen der vorgegebenen
„Strukturen“ hart im Raum, wie es die eher
bescheidenen Ergebnisse der gegenwärtigen
Föderalismus-Verhandlungen zeigen. Besonders gilt das für eine territoriale Neugliederung. Die Schaffung eines (neuen) „Ältestenrates“ ohne Gesetzgebungskompetenz
als eine von Parteien und Verbänden unabhängige moralische Instanz zur Beratung
von Parlament und Regierung gehört in das
Reich der Utopie. Das ist der uralte Traum
vom unpolitischen und interessenungebundenen „zoon politikon“, der mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Interessant sind
Bußmanns Betrachtungen zur Entwick-

lungshilfe hinsichtlich einer „Klassifizierung“ der Länder. Sein erstrebenswertes
Ziel sind Länderpatenschaften unter UNPatronat und die Institutionalisierung eines
„UN-Entwicklungsrates“ (neben dem UNSicherheitsrat, dessen Neustrukturierung er
fordert). Auch dies scheint für den Realisten eher ein Wunschtraum jenseits der realen Möglichkeiten.
Dennoch: Dieses lesenswerte und gut lesbare Buch könnte und sollte die Handelnden zum Nachdenken bringen und nicht ohne Wirkung bleiben. Gleichzeitig ist dieses
Kompendium ein gut verständliches Lehrbuch und Nachschlagewerk für alle, die sich
über das Thema Marktwirtschaft und Globalisierung informieren möchten. Nicht ahnen konnte Bußmann indessen, was zur
Rettung der Weltwirtschaft bereits ein halbes Jahr nach dem Erscheinen dieses zweiten Bandes gefordert werde: Von der Bundesregierung und ihrem dazu berufenen Beraterkreis unter Otmar Issing eine neue
Weltfinanzordnung mit mehr Transparenz
und Kontrollen, die am 2. April auf dem
zweiten Weltwirtschaftsgipfel beraten werden soll. Schon im Januar forderte Bundeskanzlerin Merkel einen neuen „Weltwirtschaftsrat“ unter dem Dach der UN, dazu
eine Charta für nachhaltiges Wachstum, die
Erweiterung der G8 um die Schwellenländer China, Indien, Brasilien, Mexiko und
Südafrika und die Erneuerung der Institutionen für die internationale Zusammenarbeit, besonders des Internationalen Währungsfonds. Wenn das bedacht wird und etwa die Forderungen des renommierten
„Kronberger Kreises“, dann fragt man sich,
ob das für Joachim Bußmann nicht genügend Stoff für einen dritten Band böte.
Joachim Bußmann: Globalisierung braucht
globale Ordnung. Band 2: Reformdruck im
Nationalstaat und Reformvorschläge. Arme Länder und Strategien für unsere
Hilfe. R.G. Fischer Verlag, Frankfurt 2008,
ISBN 978-3-8301-1191-7, EUR 28,–

