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ASpECT du modERNISmE poéTIquE 
LE HAIku

Arne KLAWITTER*

« komprimierte kunstpillen ». das moderne Haikai bei Yvan Goll

The main subject of the following essay is to describe the encounters of some 
modern German poets with the haiku. Although this very unique form of Japanese 
poetry was mentioned before in various anthologies published at the end of the 
19th century, it has only been accepted by German poets like Rilke or Goll in the 
1920s. Since Rilke wrote only a few haiku, Goll with his « Modern Haikais » must be 
considered as the first real German haiku poet. Most interesting in this case is the way 
Goll, a poet by himself, used and developed the limited number of syllables in a new 
way in a challenge to express the modern world’s phenomena.

L’article traite de la rencontre d’écrivains allemands avec le haiku. Cette forme 
apparaît certes dans quelques anthologies poétiques de la fin du XIXe siècle, mais 
c’est seulement au cours des années 1920, une fois les réserves initiales surmontées 
et grâce à la médiation française, qu’y recourent des poètes tels que Rilke et goll. 
Alors que Rilke n’a composé que quelques rares haikus, goll, à travers ses « haikis 
modernes », mérite d’être considéré comme le premier auteur en date de haikus en 
langue allemande. La question qui se pose au regard de l’analyse littéraire est de 
déterminer la manière dont goll, en se servant de la forme japonaise du poème court, 
réussit à rendre compte de façon neuve des phénomènes propres au monde moderne.

Das Haiku hat jene etwas trügerische Eigen-
schaft, daß man stets meint, leicht selbst einige 
schreiben zu können.

Roland barthes1

Verglichen mit der chinesischen Dichtung erreichte die japanische 
Lyrik die deutschsprachige Leserschaft erst viel später, und sie hatte 

1. Roland barthes : Das Reich der Zeichen, Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1981, S. 94.

* Arne KLAWITTER ist Professor für deutsche Literatur an der Waseda universität, 
Faculty of Letters, Arts and Sciences, Toyama 1-24-1, Shinjuku-ku, 162-8644 TOKYO, 
Japan ; e-mail : klawitter@waseda.jp

Études Germaniques 68 (2013), 3 p. 475-488
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476 DAS hAIKAI bEI YVAn gOLL

auch einen viel geringeren Einfluss. Die in den 1860er Jahren in Europa 
einsetzende Chinabegeisterung2 nahm wie auch der Japonismus ihren 
Ausgang in Frankreich und gelangte erst über diesen « westlichen 
umweg » nach Deutschland. Das trifft auch für lyrische Formen der 
japanischen Dichtung zu wie den haiku, wobei sowohl in Frankreich 
als auch in Deutschland der ältere begriff « haikai » eine breitere 
Verwendung fand als der heute geläufigere Ausdruck « haiku ».3 
Auch wenn Rainer Maria Rilke und Yvan goll das haikai über das 
Französische vermittelt wurde, hätten sie sehr wohl gelegenheit gehabt, 
schon vorher mit der gedichtform bekannt zu werden, und zwar durch 
die Geschichte der japanischen Litteratur des seit 1889 als Sprachlektor 
und Professor in Japan tätigen Karl Florenz, die 1906 erschien und 
in der ein Kapitel dem « japanischen Epigramm » gewidmet ist, oder 
durch die von Julius Kurth herausgegebene Anthologie Japanische 
Lyrik aus dem Jahre 1909.4 Aber philologische Studien über fremde 
Literaturen wurden offenbar viel seltener für die eigene Inspiration 
genutzt, als man es hätte erwarten dürfen. hinzu kommt, dass auch 
unter Orientalisten zu dieser Zeit noch uneinigkeit darüber herrschte, 
wie man ostasiatische gedichtformen angemessen in eine europäische 
Sprache übertragen und welche bedeutung man Kleinformen wie dem 
haiku geben sollte. Immerhin ist auch in Karl Florenz’ Anthologie 
Dichtergrüße aus dem Osten (1894) ein haiku vertreten, doch nicht, wie 
es korrekt gewesen wäre, als Dreizeiler übersetzt, sondern als gereimter 
Fünfzeiler.5 Florenz scheint überhaupt erhebliche Vorbehalte gegen-

2. Es waren vor allem zwei französische Anthologien chinesischer Dichtung, die im 
Zuge der « zweiten China-Welle » auf die deutschen Dichter eine nachhaltige Wirkung 
ausübten : Poésie de l’époque des Thang aus dem Jahr 1862 und Le Livre de jade von 1867. 
Die herausgeberin des letzten bandes war Judith gautier (1845-1917), die Tochter Théo-
phile gautiers, der 1863 den Chinesen Tin-Tun-Ling als Chinesischlehrer für seine Tochter 
einstellte. Mit seiner hilfe veröffentlichte sie dann vier Jahre später Le livre de jade, des-
sen besonderheit darin bestand, dass es die chinesischen gedichte in rhythmischer Prosa 
nachdichtete.

3. Der begriff « haikai » wird im Folgenden beibehalten, um die haikais von goll 
und Rilke zu bezeichnen, wobei die begriffliche Differenz zu « haiku » deren unterschied 
zur japanischen Form, die sich vor allem an der Silbenstruktur 5-7-5 festmachen lässt, 
unterstreichen soll.

4. Einen Überblick über die beschäftigung mit dem haiku in westlichen Literaturge-
schichten gibt Thomas Pekar : Der Japan-Diskurs im westlichen Kulturkontext (1860-1920). 
Reiseberichte – Literatur – Kunst, München : Iudicium, 2003, S. 122-125. Im englisch- und 
französischsprachigen Raum lagen um die Jahrhundertwende zum haiku bereits eine 
Reihe von Monographien und Aufsätzen vor. Zu erwähnen sind : A History of Japanese 
Literature von William george Aston (1899), Bashô and the Japanese Poetical Epigram 
von basil hall Chamberlain (in : Transactions of the Asiatic Society in Japan, 1902) und 
auf Französisch Les Épigrammes lyriques du Japon von Paul-Louis Couchoud (1906). Der 
in drei Teilen in Les Lettres publizierte Aufsatz fand in überarbeiteter Form Eingang in 
das buch Sages et Poètes d’Asie (1916). bis zum ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhundert hielt 
man das haiku für eine Form des Epigramms ; in den 1920er Jahren setzte sich dann die 
bezeichnung « haikai » durch.

5. Vgl. Karl Florenz : Dichtergrüße aus dem Osten, Leipzig : Amelang, 1894, S. 41. Das 
gedicht trägt bei Florenz den Titel « Augentäuschung ».
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über dem haiku gehabt zu haben. Er spricht vom « Liliputanertum der 
poetischen Form » und stellt fest, « daß die Vorliebe der Japaner für das 
Kleine und Kleinste ihre Fähigkeit zur Darstellung des großen, Tiefen, 
gewaltigen in der Lyrik verkrüppelt » habe und « daß eine Lyrik, die 
sich praktisch auf Aphorismen beschränkt, auch nur eine beschränkte 
Wertschätzung genießen »6 könne. An anderer Stelle erklärt er sogar, 
dass « das leicht zu dichtende haikai sogar bei den ungebildetsten 
Anklang und tätige nachahmung »7 gefunden habe.

In Frankreich hingegen gab es zu dieser Zeit bereits eine eigene 
gattung « le haï-Kaï français ». Paul-Louis Couchoud machte einige 
seiner eigenen, nach japanischem Vorbild verfassten haiku 1905 in der 
gedichtsammlung Au fil de l’eau der öffentlichkeit zugänglich und löste 
damit regelrecht eine haikai-Welle aus.8 Im September 1920 erschien 
in der Nouvelle Revue Française eine erste von Jean Paulhan eingelei-
tete Anthologie von Kurzgedichten in japanischer Manier von zwölf 
Autoren, darunter Paul Eluard und Pierre Albert-biron, einem Freund 
Yvan golls.9 In seinem kurzen Einleitungstext war Paulhan keineswegs 
bestrebt, ein genaues bild der japanischen Form zu geben, sondern ver-
wies lediglich darauf, dass es sich um gedichte von drei Zeilen mit dem 
Schema 5-7-5 handle.10 Ein Leser, der dann Übersetzungen japanischer 
haikus erwartet haben mag oder doch nachdichtungen, die getreu ihr 
fernöstliches Vorbild widerspiegeln, dürfte sehr enttäuscht gewesen 
sein, stattdessen Zeilen wie die folgenden vorzufinden :

Le convoi glisse déjà
Adieu notre-Dame
Tiens !… la gare de Lyon !11

Die in der Nouvelle Revue Française veröffentlichten haikais ori-
entieren sich nicht an Form und Inhalt der japanischen gattung, son-
dern nutzen sie als Inspiration, um Phänomene der modernen Welt 
auf neuartige Weise darzustellen – und vielleicht auch mit anderen 
Augen zu sehen.12 Obgleich die Anthologie von Paulhan die wohl ein-

6. Karl Florenz : Geschichte der japanischen Litteratur, Leipzig : Amelang, 1906, 
S. 448-449.

7. Karl Florenz : « Die japanische Literatur », in : Paul hinneberg (hrsg.) : Die Kultur 
der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Teil I. Abt. VII. Die orientalischen Litera-
turen, berlin/Leipzig : Teubner, 1906, S. 360-401, hier S. 374.

8. Vgl. dazu Mizue Motoyoshi : « Das japanische Kurzgedicht in der europäischen 
Moderne », in : Humanität in einer pluralistischen Welt ? hrsg. von Christian Kluwe und 
Jost Schneider, Würzburg : Königshausen & neumann, 2000, S. 203-218, hier S. 205.

9. Haïkaïs. hrsg. von Jean Paulhan, in : La Nouvelle Revue Française 7, n° 84, 1. Sep-
tember 1920, S. 329-345.

10. « Les haï-kaïs sont des poèmes japonais de trois vers ; le premier vers a cinq pieds, 
le second sept, le troisième cinq. » (Ebd., S. 329.)

11. Ebd., S. 331.
12. Pouthier vertritt die These, dass goll seine ersten haikais bereits 1920 unter dem 

Eindruck der Lektüre jener französischen haikais geschrieben habe (Pierre georges 
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478 DAS hAIKAI bEI YVAn gOLL

flussreichste dieser Zeit in Frankreich und Deutschland war, hatte es 
doch schon einige Zeit zuvor einen Versuch gegeben, die japanische 
Kurzform in die moderne westliche Lyrik einzuführen. 1916 publizierte 
Julien Vocance mit Cent Visions de Guerre einhundert haiku, in denen 
er seine Erlebnisse auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs fest-
zuhalten suchte.13

höchstwahrscheinlich haben Rilke und goll etwa zeitgleich im Jahr 
1920 als Reaktion auf die französischen haikai damit begonnen, in die-
ser dreizeiligen Kurzform zu dichten. Rilke berichtet in einem brief an 
gudi nölke von seiner begegnung mit dem japanischen Kurzgedicht 
und fügt ein französisches haikai aus der Nouvelle Revue Française 
bei :

Kennen Sie die kleine japanische (dreizeilige) Strophe, die « haï-Kaïs » 
heißt ? Die nouvelle Revue Française bringt eben Übertragungen dieser, 
in ihrer Kleinheit unbeschreiblich reifen und reinen gestaltung :
zum beispiel :

« Elles s’épanouissent, alors
On les regards, – alors les fleurs
Se flétrissent, – alors… »
(rien des plus ! C’est délicieux !)14

Im September 1920 verfasst Rilke dann in genf sein erstes eigenes 
haiku, und zwar auf Französisch :

C’est pourtant plus lourd de porter des fruits que des fleurs
Mais ce n’est pas un arbre qui parle –
C’est un amoureux.15

Im Dezember folgt ein zweites haiku auf Deutsch, das er baladine 
Klossowska brieflich übermittelt :

Pouthier : Yvan à Claire – Yvan an Claire – Yvan to Claire. Studien zur Thematik und Sym-
bolik der ‹Clairelyrik› Yvan Golls, Frankfurt a. M., bern, new York, Paris : Lang, 1988, 
S. 149-151). Pouthier datiert golls haikais mit dem 8. September 1920 und bezieht sich 
dabei auf eine Anmerkung der 1968 im Magica-Verlag veröffentlichten Ausgabe, vgl. Yvan 
goll : Gedichte. Eine Auswahl. Mit vierzehn Gedichten von Claire Goll, hrsg. von René A. 
Strasser, Meilen : Magica, 1968, S. 389. Allerdings herrscht in dieser Frage keine Überein-
stimmung, denn die herausgeberin von golls gesamtausgabe b. glauert-hesse erklärt 
in ihrem Kommentar im band I der gesamtausgabe (S. 393-394), dass dieses Datum von 
fremder hand eingefügt und zu früh angesetzt sei.

13. Julien Vocance : « Cent Visions de guerre », in : La Grande Revue, 1. Mai 1916, 
S. 424-435. Obgleich Couchoud die haikais von Vocance sehr schätzte, wurden sie kaum 
beachtet.

14. Rainer Maria Rilke : Die Briefe an Frau Gudi Nölke. Aus Rilkes Schweizer Jahren, 
hrsg. von Paul Obermüller, Wiesbaden : Insel, 1953, S. 63 (brief vom 4.9.1920).

15. Rainer Maria Rilke : Sämtliche Werke. hrsg. v. Rilke-Archiv. In Verb. mit Ruth 
Sieber-Rilke besorgt durch Ernst Zinn, Frankfurt a.M. : Insel, 6. Aufl., 1992, bd. II, S. 638. 
(« und gleichwohl ist es schwerer, Früchte als blumen zu tragen. Doch es ist kein baum, 
der so spricht, sondern ein – Liebender. »)
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Kleine Motten taumeln schauernd quer aus dem buchs ;
sie sterben heute Abend und werden nie wissen,
daß es nicht Frühling war.16

beide Kurzgedichte sind von der japanischen Form weit entfernt. Es 
handelt sich, wie herman Meyer es formuliert hat, eher um « ephemere 
gebilde, die in ihrer gefühlvollen und etwas zerflossenen Art ganz ins 
literarisch abgehobene, im brieflichen Austausch sich vollziehende 
Liebesgespräch der beiden aufgenommen sind ».17 Danach wendet sich 
Rilke dann nur noch einmal dieser Form zu.18 Im herbst 1926 schreibt 
er folgendes gedicht :

Entre ses vingt fards
elle cherche un pot plein :
devenu pierre.19

bis in die 1920er Jahren wurde das haikai in Europa primär als 
Sinngedicht, das heißt epigrammatischer Dreizeiler verstanden. 
Entsprechend sieht Mizue Motoyoshi in den drei Versuchen Rilkes ein 
Verfahren, das darin besteht, « bilder oder begriffe analogisch oder 
gegensätzlich, syllogistisch oder dialektisch zu konstituieren – eine 
Methode, die der zeitgenössischen Auffassung entsprang, das haiku sei 
ein epigrammatischer Dreizeiler ».20 Auch Andreas Wittbrodt ist sich 
nicht sicher, ob es sich bei Rilkes Poem wirklich um ein haiku handelt, 
doch spricht er dem gedicht eine gewisse Evokationskraft zu. Dem 
Leser werde suggeriert, « an eine Statue zu denken oder auch an eine 
Frau, die vor dem Spiegel, ihrer Lebenssituation oder Alters eingedenk, 
vor lauter Verzweiflung erstarrt ist ».21 So literaturgeschichtlich bemer-
kenswert der umstand auch sein mag, dass Rilke allem Anschein nach 
als erster deutscher Dichter überhaupt so etwas wie ein haiku verfasst 
hat, so steht andererseits fest, dass er die Form dieser höchst spezifi-
schen gebilde nicht erfasst hat und nicht an den ihnen innewohnenden 
Möglichkeiten interessiert war. Er sah im haiku nicht mehr als nur eine 

16. Ebd., S. 245.
17. herman Meyer : « Rilkes begegnung mit dem haiku », in : Euphorion 74 (1980), 2, 

S. 134-168, hier S. 159.
18. Aus seiner Korrespondenz lässt sich nachweisen, dass Rilke Couchouds buch 

Sages et Poètes d’Asie gelesen und dass er für Sophie giauque etwa 30 haiku daraus abge-
schrieben hat. Vgl. dazu ausführlich Meyer (Anm. 17), S. 134-168.

19. Rilke (Anm. 15), bd. II, S. 745. (« unter ihren zwanzig Schminktiegeln sucht sie, zu 
Stein geworden, einen vollen Topf. »)

20. Motoyoshi (Anm. 8), S. 208. Es ist allerdings ein wenig übertrieben zu behaup-
ten, dass Rilke in der Zeit, in der er seine Kenntnisse über das haiku zu vertiefen suchte, 
« die eigene Poetik mit der des haiku verschmolz » (ebd.), denn gerade die wesentlichen 
Aspekte der japanischen haiku-Poetik sind bei Rilke nicht zu erkennen. Auch wenn 
das zweite Kurzgedicht Rilkes « ein konkretes, augenblickshaftes geschehen » (ebd.) 
beschreibt, reicht dies allein für die bestimmung seiner Poetik wohl nicht aus.

21. Andreas Wittbrodt : Hototogisu ist keine Nachtigall. Traditionelle japanische 
Gedichtformen in der deutschsprachigen Lyrik (1849-1999), göttingen : Vandenhoek & 
Ruprecht, 2005, S. 187.
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480 DAS hAIKAI bEI YVAn gOLL

epigrammatische Form, in der sich eine Lebenssituation in einem poe-
tischen bild verdichten lässt.

bei Yvan goll hingegen ist es viel schwieriger zu ermitteln, wann 
genau er mit dem Schreiben von haiku begonnen hat. Zwar legt eine 
Datierung ebenfalls den September 1920 als Zeitpunkt dafür nahe, 
doch ist sie in der Forschung umstritten.22 Vermutlich bedurfte es eines 
Anstoßes, der wohl in der Schrift « haikai » (1925) von Franz blei zu 
sehen sein dürfte,23 sodass goll wirklich davon überzeugt war, seine 
Kurzgedichte 1926 dem Druck zu übergeben. Auch wenn er vielleicht 
nicht unbedingt der erste deutschsprachige Schriftsteller gewesen sein 
mag, der Kurzgedichte nach dem Vorbild japanischer haikus geschrie-
ben beziehungsweise veröffentlicht hat, so kann er doch als derjenige 
gelten, der dank der Vermittlung von bleis Schrift eine ganz neue 
lyrische Form in die deutschsprachigen Dichtung eingeführt hat. Die 
Literaturzeitschrift Zwiebelfisch geht 1927 auf die ersten haikais von 
goll näher ein und spricht dabei von einer « Verpflanzung des japani-
schen Dreizeilers, des ‹ hai-Kai › in die deutsche Lyrik ».24

Für goll ergaben sich mit dem Rekurs auf die japanische 
gedichtform neue Möglichkeiten, die er in einer kurzen Einführung 
reflektierte und mit seinen Kurzgedichten, welche er nach dem japa-
nischen Vorbild « haikais » nennt, auszuschöpfen versuchte. Er ist 
damit der erste deutschsprachige Dichter, der sich programmatisch 
der Form des haikus annähert, denn es kann tatsächlich nur von einer 
Annäherung gesprochen werden.

Die ersten von golls insgesamt 53 haikais erschienen 1926 als Zwölf 
Haikai’s der Liebe in der Zeitschrift Die Literarische Welt.25 Im Jahre darauf 
folgte in derselben Zeitschrift eine zweite Serie mit zehn Kurzgedichten 
unter dem Titel Moderne Haikais.26 Zwei weitere Sequenzen von 12 

22. Einem hinweis von glauert-hesse zufolge ist eine der haiku-niederschriften 
mit dem 8.9.1920 datiert. Die herausgeberin bemerkt allerdings dazu : « Dieses Datum 
von fremder hand steht auf dem 1. bl. rechts oben und ist zu früh angesetzt, da goll die 
ersten hai-Kais erst 1926 veröffentlichte. » (vgl. Yvan goll : Die Lyrik in vier Bänden. bd. 
I : Frühe Gedichte 1906-1930, hrsg. u. komm. von barbara glauert-hesse, berlin : Argon, 
1996, S. 393f.) nimmt man allerdings an, dass goll genauso wie Rilke die französische 
Anthologie in der Nouvelle Revue Française gelesen und daraufhin eigene haikai verfasst 
hätte, wäre diese Datierung durchaus denkbar.

23. Franz blei definiert das haiku als ein « bildchen im kleinsten Raum mit einem 
pointierten Akzent in der dritten oder auch schon in der zweiten Zeile ». (zit. nach Antho-
logie der deutschen Haiku, hrsg. von hachirō Sakanishi, herbert Fussy u.a., Sapporo : Dai-
ryman, 1978, S. 45.) bleis haikais wurden abgedruckt in der Zeitschrift Roland 23 (1925), 
S. 40. Wittbrodt ist allerdings der Ansicht, dass sie keine Merkmale des japanischen haiku 
besitzen (vgl. Wittbrodt [Anm. 21], S. 148).

24. Der Zwiebelfisch. Zeitschrift über Bücher, Kunst und Kultur 20 (1927), S. 86.
25. Yvan goll : « Zwölf haikai’s der Liebe », in : Die literarische Welt 2 (1926), 46, S. 3 ; 

wiederabgedruckt in : goll (Anm. 22), S. 333-334.
26. Yvan goll : « Moderne hai-Kais », in : Die literarische Welt 3 (1927), 46, S. 3 ; wie-

derabgedruckt in : goll (Anm. 22), S. 335-336.
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beziehungsweise 19 Kurzgedichten blieben bis zum Erschienen der 
Werkausgabe 1996 unveröffentlicht.27 bereits in seinem 1921 publizier-
ten Aufsatz « Das Wort an sich. Versuch einer neuen Poetik » hatte goll 
die « Lakonik der japanischen Tanka » als eine Möglichkeit erwogen, das 
poetische Wort in eine neue Form zu bringen.28 Er ist der Ansicht, dass 
man nicht weiter am Expressionismus festhalten könne, denn dieser habe 
die Sprache « vergewaltigt und verhurt ».29 Das Ziel der Dichtung müsse 
vielmehr sein, eine der modernen Zeit durch und durch adäquate Form 
zu finden. goll sucht deshalb nach einer neuen Erlebnislyrik. Moderne 
Dichtung, meint er, müsse sich an den technologischen Veränderungen 
der menschlichen umgebung orientieren ; « es gilt, tiefstes Erlebnis in 
Telegramme zu komprimieren, und zwar stenographiert. Es gilt, den größt-
möglichen Inhalt in die akuteste und zugleich einfachste Form zu brin-
gen. »30 In dem kurzen Essay ist zwar weiter nicht die Rede vom haikai, 
aber ein Satz verrät dennoch das damalige westliche Verständnis des 
haiku als epigrammatischen Dreizeiler : « Die japanischen gedichte », 
heißt es, « brauchen nur drei Verse, um die Welt auszudrücken. »31

Entscheidend ist für goll die Formfrage – war sie es doch, an der er 
den Expressionismus scheitern sah. « Form muß der adäquate, inner-
lich wie äußerlich begründete Ausdruck eines Zeitinhalts sein. »32 Das 
Sonett war viereckig, das klassische Drama dreieckig, Shakespeare 
rund und Whitmans Poesie begeisterte sich an Parallelen – jedes Mal 
war es der « Ausdruck eines Zeitinhaltes ».33 Aber in welcher Form 
sollte der Zeitinhalt am Anfang der 1920er Jahre ausgedrückt werden ? 
« Die heutige Form », antwortet goll, « ist eine Vertikale » : « unsere 
Zeit ist steil. Wir bewegen uns nach oben. Wir sind Aeroplane. In 
Wolkenkratzern leben die Lifts immer senkrecht. Telegraphenstangen 
und Antennen und Schlote. Wie nähern uns dem Zenit. »34 In diese 
Form müsse auch die Dichtung gebracht werden, um durch und durch 
zeitgemäß zu sein : « Steil müßte unsere Sprache sein : steil, schmal, 
steinern, wie ein Obelisk. Steil wie die Strahlen der Mittagssonne. hart. 
nackt. und vor allem eindeutig, denn das Telegraphenamt hat keine 
Zeit, Phrasen zu funken : Strom ist zu teuer. »35

27. Vgl. die Serien « neue hai-Kais » und « hai-Kais » in : goll (Anm. 22), bd. I, 
S. 336-337 und 338-340.

28. Iwan [Yvan] goll : « Das Wort an sich. Versuch einer neuen Poetik », in : Die neue 
Rundschau 32 (1921) 10, S. 1082-1085 ; wiederabgedruckt in : Expressionismus. Manifeste 
und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920, hrsg. von Thomas Anz und Michael 
Stark, Stuttgart : Metzler, 1982, S. 613-617, hier S. 613.

29. Ebd., S. 614.
30. Ebd., S. 615.
31. Ebd., S. 616.
32. Ebd., S. 614.
33. Ebd.
34. Ebd.
35. Ebd.
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Diese Zeilen lassen keinen Zweifel, dass goll auch nach dem 
Expressionismus an vorderster Front der literarischen Avantgarde 
stehen wollte und bemüht war, mit seiner Dichtung dem Einzug der 
modernen Kommunikationstechnik im gesellschaftlichen Leben 
Rechnung zu tragen. Doch nach dem Expressionismus erscheint ihm 
die Sprache verbraucht und kraftlos, die lyrische allemal : « unsere 
Sprache ist abgenutzt wie ein Zehnpfennigstück, von Pathos geschwol-
len wie ein rheumatischer Lüstling, schwach, schlapp. »36 Es bedarf 
deshalb zunächst einmal der Eindeutigkeit, der klaren Sicht. goll 
empfiehlt, sich die Ergebnisse der Avantgarde vor Augen zu führen – 
« Zenitismus »37 lautet sein Schlagwort : « Mit dem Luftschiff aufstei-
gen und vom Zenit aus den zusammenschrumpfenden globus beäugen. 
Zenitismus könnte man nennen die bändigung und Zusammenballung 
aller Ismen, und man müßte das beste nehmen aus allen, die da hießen : 
Futurismus, Kubismus, Kreationismus, ultraismus, Dadaismus […]. »38

Zenitismus meint hier gesamtschau der Avantgardebewegungen 
und gezielte Selektion und impliziert für goll nur eine der möglichen 
Optionen ; eine andere wäre, sich in der Dichtung anderer Kulturen 
umzusehen : « Europa ist kaputt und hat den größten heldenmut, 
zu sagen : ‹Schluß. unsere Kultur ist gerümpel. Kommt, barbaren, 
Skythen, neger, Indianer, stampft.› »39 bei seiner Suche nach derart 
neuem stieß er offenbar auch auf die japanische Lyrik. Die « Lakonik 
der japanischen Tanka » erschien ihm als der « andere[] Weg » über-
haupt, um ein Erlebnis zu komprimieren. « So ein spartanisches 
Kablogramm der Seele » könne man getrost im Lift lesen, « zwischen 
Abschied von einer Frau und fiebriger börsenorder ».40 Als beispiel 
zitiert er ein gedicht von horiguchi Daigaku :

Schmerz, ein Lebender zu sein ;
Schmerz, Mensch zu sein ;
Schmerz, ein Japaner zu sein :
Das alles ist schuld an meiner Magerkeit.41

36. Ebd.
37. Die bewegung des Zenitismus wurde am 1. Februar 1921 von dem Dichter Liou-

bomir Mitzitch [Micič] mit dem Erscheinen der Zeitschrift Zenit ins Leben gerufen, für 
die goll sein gedicht « Paris brennt » und den Text Der Expressionismus stirbt sowie sein 
Zenitistisches Manifest (1921) verfasste. Das Manifest von Mitzitch « no made in Serbia. 
Zenitosophie oder Energetik des schöpferischen Zenitismus » wurde in herwarth Waldens 
expressionistischer Zeitschrift Der Sturm 15 (1924), 4, S. 219-222 und 224-226 abgedruckt. 
Es umfasst zehn Punkte und wird von dem gedanken der « Erweckung des Elementaren 
und der vitalen Arbeitstriebe, die allen Menschen mitgeboren sind », zusammengehalten 
(ebd., S. 220).

38. goll (Anm. 28), S. 614.
39. Ebd.
40. Ebd.
41. Ebd. Wie der Japanologe Andreas Wittbrodt nachgewiesen hat, wurde die Über-

setzung dieses gedichts zuerst im Juni 1921 im Mercure de France veröffentlicht ; vgl. Witt-
brodt (Anm. 21), S. 158.
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Der neue, telegraphierende Mensch lese « nur noch Titel, andeu-
tende hauptworte »,42 und dieser Maßgabe werde das gedicht von 
horiguchi voll und ganz gerecht.

goll formuliert in seinem Aufsatz die Kriterien einer neuen 
nachexpressionistischen Poetik, die in der Forschung in Anschluss 
daran als « ‹Wort an sich› - Dichtung » bezeichnet worden ist.43 Sie 
zeichnet sich durch Einfachheit und Kürze aus, durch gedankliche 
Prägnanz, einen lakonischen Ausdruck, durch die Konzentration auf 
wenige hauptwörter sowie durch die knappe Andeutung des Themas. 
bestenfalls bringe jeder Satz nur einen selbständigen gedanken zum 
Ausdruck, diesen dafür aber deutlich.44

Die Einleitung zu « Zwölf hai-Kais der Liebe » schließt sich an 
golls Ausführungen über die « ‹Wort an sich› - Dichtung » an. hier 
wird erneut betont, dass eine poetische Form gefunden werden müsse, 
« die der inneren Denkweise des modernen Menschen » entspreche : 
« Die Menschen können nicht mehr so essen und denken wie früher. 
Man bereitet ihnen destillierte Speisen vor. und der Künstler seiner-
seits setze ihnen komprimierte Kunstpillen vor. »45

Als Schlüsselbegriff zum Verständnis der modernen Denkweise 
verwendet goll den Ausdruck « Rapidität ». Es müsse einem jeden 
gelegenheit gegeben werden, « ein gedicht zu goutieren, in welcher 
Lage er sich auch befind[e] : in der Stadtbahn oder im Lift. »46 Wenn die 
alte Lyrik dem Wiener Café entspreche (« behäbiges Plätschern in sen-
timentalen Wassern »), dann finde der haikai seinen Ort in der « neuen 
bar an der Straßenecke, wo man den Kognak hinunterschluckt : der 
brennt und lange nachhält und den Organismus peitscht ».47

Es liegt goll weniger daran, das haiku in seiner ursprünglichen 
Form wiederzugeben. Er scheint sich auch nicht tiefgehend mit der 
japanischen haiku-Tradition beschäftigt zu haben, was erklärt, wieso 
er in seinen einführenden bemerkungen Tanka und haiku miteinan-
der verwechselt,48 wenn er das hai-Kai als « die klassische gedichtform 
der Japaner » bezeichnet, « die jahrhundertelang die einzige Art ihrer 

42. goll (Anm. 28), S. 616.
43. Vgl. Wittbrodt (Anm. 21), S. 157. An anderer Stelle ist von einer « ‹Wort an sich›-

Poetik » die Rede (ebd., S. 165).
44. Vgl. ebd., S. 157.
45. goll : « hai-Kai » (Anm. 22), S. 332.
46. Ebd.
47. Ebd.
48. Das Tanka ist ein gedicht mit 31 Silben, wobei die sog. Oberstrophe 5-7-5 Silben 

und die unterstrophe 7-7 Silben umfasst. Das Tanka ist die am häufigsten anzutreffende 
japanische gedichtform. großer beliebtheit erfreute sich auch das Kettengedicht, genannt 
Renga, das aus mehreren Tankas besteht, wobei ein Dichter die Oberstrophe verfasste und 
ein anderer mit seiner unterstrophe darauf antwortete. Durch die Abkopplung der Ober-
strophe entstand dann im 17. Jahrhundert das haiku.
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Lyrik geblieben ist ».49 Auch die daran anschließende Definition des 
haikai als « lyrische[s] Epigramm, dessen Zweck ist, in möglichst 
wenig Worten ein möglichst intensives bild und weites gefühl hervor-
zurufen »50 erinnert eher an dessen Auffassung in der westlichen Welt, 
wie sie von Jean Paulhan in der Revue Nouvelle Française propagiert 
wurde. gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie pragmatisch goll mit 
dem haikai umging und wie wenig nutzbringend eine philologische 
Kritik seitens der Japanologie an dieser Stelle wäre. Es ging ihm aus-
schließlich um die mögliche Funktion seiner haikai-Adaption unter 
den bedingungen der modernen Welt und nicht um die Fortführung der 
Tradition der japanischen Form. Deshalb müsste es die Aufgabe einer 
literaturwissenschaftlichen untersuchung sein, hier neue Kriterien für 
eine Analyse seiner gedichte zu finden und goll nicht mit blick darauf 
zu kritisieren, was er nicht getan habe – weil er es offenbar gar nicht 
tun wollte !

Das Wesen des haikai konstituiert sich für goll zunächst in drei 
Punkten : « Rapides bild. Überzeugender Ausdruck. und langes 
nachklingen der berührten Seele. »51 hinzu kommt dann noch ein vier-
tes Element, das in seinen Augen das wichtigste ist : die Überraschung. 
Diese Charakterisierung deckt sich im Wesentlichen mit der im Aufsatz 
über das « Wort an sich » skizzierten Poetik. Interessant ist vor allem 
der dritte Aspekt : das nachklingen. In seinem Aufsatz über das « Wort 
an sich » fordert er von der Lyrik, sie müsse « elektro-radial werden »,52 
das heißt, dass sie den Leser vollkommen elektrisieren soll. Wie er diese 
Forderung in seinen haikais realisiert, lässt sich ganz exemplarisch am 
Eingangsgedicht von « Zwölf hai-Kai’s der Liebe » zeigen :

Wir arbeiten zu hunderten zusammen.
Wir lieben zu zweit.
Wir sterben jeder allein.53

Die Struktur des gedichts ist sichtlich einfach. Auffällig sind zunächst 
einmal der rhythmische gleichklang und der Parallelismus, der sich 
nicht nur in der Syntax und dem Personalpronomen bemerkbar macht, 
sondern auch im unbetonten Auftakt, der die Aufmerksamkeit auf die 
drei Verben lenkt, welche drei wesentliche Merkmale der menschli-
chen Existenz darstellen : Arbeit, Liebe, Tod.54 Wenn Wittbrodt zu dem 
Ergebnis kommt, dass hier « die Form von golls haiku der ‹Wort an 

49. goll : « hai-Kai » (Anm. 22), S. 332. Siehe dazu auch die Richtigstellung durch 
Wittbrodt (Anm. 21), S. 161-162.

50. Ebd., S. 332.
51. Ebd.
52. goll (Anm. 28), S. 614.
53. goll : « Zwölf hai-Kai’s der Liebe » (Anm. 22), S. 333.
54. Vgl. die ausführlichere Analyse von Wittbrodt (Anm. 21), S. 165-166.

Livre EG 3_2013.indb   484 25/10/13   15:21



 ÉTuDES gERMAnIQuES, JuILLET-SEPTEMbRE 2013 485

sich›-Poetik gerecht »55 werde, dann ließe sich das mit Sicherheit über 
das sprachliche bild und den überzeugenden Ausdruck (in gestalt 
des Parallelismus und der Steigerung) sagen, aber doch nur mit 
Einschränkungen in hinblick auf die Überraschung und am allerwe-
nigsten in bezug auf die Resonanz. Das « nachklingen der berührten 
Seele » beschränkt sich auf eine den Intellekt ansprechende Anregung, 
über den Sinn des menschlichen Lebens nachzudenken. Allerdings 
sind die Vorgaben in diesem haikai zu dominant und abgeschlossen, 
die gedankenspiele zu offensichtlich, als dass sie wirklich nachzuklin-
gen vermöchten ; sie veranlassen den Leser lediglich zu einer geste der 
Affirmation oder Ablehnung.

hier liegt eine große gefahr für die affektive Wirkung, denn die 
Kürze des haikais gestattet weder die Entfaltung eines gedankens 
noch eine atmosphärische beschreibung. Der gleichklang und der syn-
taktische Parallelismus bewirken zudem eine gewisse Eintönigkeit, die 
einem resonanten nachklingen abträglich ist. In dieser hinsicht ist das 
haikai eher dem Fragment vergleichbar, das eines Zusammenhangs 
beziehungsweise des bezugs zu einem ganzen bedarf.

Die japanische Literaturwissenschaftlerin Mizue Motoyoshi hat 
in hinblick darauf auf den umstand aufmerksam gemacht, dass goll 
seine haikai nicht als Einzelgedichte, sondern in gruppen beziehungs-
weise Ketten veröffentlichte, worin sie einen hinweis auf die ursprüng-
liche Form des Renga, des Kettengedichts, zu erkennen glaubt,56 als 
dessen Teil das haiku oder hokku, als erstes glied der Kette, ent-
standen sei. Diese Form, so ihre Schlussfolgerung, verstärke noch den 
Fragmentcharakter von golls haikais, die damit ähnlich einer Collage 
oder Montage wirken würden. Allerdings habe goll versäumt, die 
Intersubjektivität der Kettengedichte im Sinne einer pluralen Dichtung 
zu berücksichtigen,57 was andererseits aber auch nicht seiner Intention, 
die Subjektivität in seinen haikais keineswegs zurücknehmen zu wol-
len, entsprochen hätte – handelt es sich doch um haikais, die unmiss-
verständlich an seine geliebte gerichtet sind58 :

Fünf Kontinente zittern,
wenn der Kornpreis steigt :
und nicht, wenn du weinst !59

Im Kontrast zur nüchtern wirkenden gegenüberstellung von 
öffentlichem und Privatem nutzt goll gelegentlich auch einprägsame 
Metaphern wie die den nachtwind trinkenden Liebenden, was mögli-

55. Ebd., S. 166.
56. Vgl. Motoyoshi (Anm. 8), S. 217.
57. Vgl. ebd., S. 218.
58. Auf den Zusammenhang mit der « Claire-Lyrik » weist unter anderem Wittbrodt 

hin (Anm.21), S. 168.
59. goll : « Zwölf hai-Kai’s der Liebe » (Anm. 22), S. 334.
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cherweise h. C. Artmann zu seiner Sammlung österreichischer haiku 
unter dem Titel inspiriert haben könnte60 :

Totenkopf des Monds :
giftzeichen für Liebende
Die nachtwind trinken !61

Das dritte der « Zwölf hai-Kai’s der Liebe » ist vor allem wegen des 
darin enthaltenen geometrischen bildes erwähnenswert, denn es impli-
ziert die Vertikale, die goll in seinem bereits erwähnten poetologischen 
Aufsatz angesprochen hatte :

Treffpunkt Orion :
Du von Paris, ich von berlin.
Jeden Abend steigen wir hinauf.62

Der blick der von einander getrennten Liebenden auf einen bestimm-
ten Stern vermag – seit der Antike – durchaus, die Liebessehnsucht 
einzufangen, hat aber wenig Überraschendes an sich, und abgesehen 
davon, dass ab und zu Motive wie die Sterne oder der Mond ange-
sprochen werden, strahlen die haikais so gar nicht « elektro-radial ». 
Sie füllen die Dinge mit Sinn und verharren ganz traditionell bei bild 
und Ausdruck. gerade der Aspekt der Andeutung, den goll in seinem 
Aufsatz über das « Wort an sich » so sehr betont hatte, erweist sich als 
besonders problematisch. « Wort-an-sich-Dichtung », hieß es dort, sei 
« nicht Ausdruck, sondern Andeutung ».63

Der irreführende gedanke, dass das haikai allein schon seiner 
Kürze wegen die Form einer Andeutung besäße, findet sich bereits 
bei Karl Florenz : « Das hokku », schreibt er, « läßt infolge der ext-
remen Kürze ein Ausmalen des gegenstandes noch viel weniger zu 
als das Tanka : es ist ganz Skizze, ganz Suggestion. Der Dichter greift 
aus seiner Vorstellung einen einzigen Zug heraus, stellt ihn brüsk 
hin und überläßt alles andere dem Spiel der Phantasie. »64 Als der-
gleichen Andeutungen wollte goll sicher auch seine haikais ver-
standen wissen, die allerdings eher der Tradition der Sinngedichte 
des 17. und 18. Jahrhunderts verpflichtet sind65 und eine Form der 
gedankenlyrik, sofern sie einen gedanken poetisch verbildlichen, mit 

60. Vgl. h. C. Artmann : Nachtwindsucher. Einundsechzig österreichische Haiku. Salz-
burg – Waldviertel 1983-1984, berlin : Rainer, 1984.

61. goll : « Zwölf hai-Kai’s der Liebe » (Anm. 22), S. 334.
62. Ebd., S. 333.
63. goll (Anm. 28), S. 615.
64. Florenz (Anm. 7), S. 374.
65. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die bemerkung Otto hausers in sei-

nem buch Die japanische Dichtung (berlin : brandus, 1921 ; zuerst 1904), wo er bashô als 
den « japanische[n] Logau » (S. 39) bezeichnet. Der barockdichter Friedrich von Logau 
(1605-1655) war wegen seiner Epigramme und Sinnsprüche bekannt, in denen er heuche-
lei, habsucht sowie andere Alltagssünden seiner Mitmenschen geißelte und die verheeren-
den Folgen des Dreißigjährigen Krieges beklagte.
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dem Lakonismusdiskurs des frühen 20. Jahrhunderts verbinden, wie 
im folgenden haikai deutlich wird :

Mondasche und Sternensand im Mund
Wachen die Schläfer auf :
Aurorenrosa ist die beste Zahnpasta66

bei den haikais, die keine Liebesdichtung sind, ist der Effekt der 
Überraschung spürbarer, denn hier vermeidet es goll, das haiku dem 
Code der gefühle unterzuordnen. Ebenso verzichtet er in ihnen auch 
auf jene verführerischen Strukturierungen, die das haiku voraus-
schaubar machen, wie zum beispiel durch ein syllogistisches Muster 
(Aufstieg, Schwebezustand, pointierter Schluss), das im bereits erwähn-
ten Liebeshaiku « Treffpunkt Orion » deutlich erkennbar ist. Doch die 
intendierte Wirkung stellt sich in seinen haikais nicht – wie es beim 
japanischen haiku der Fall ist – durch eine Minimierung des Sinns bis 
zur grenze des nicht-Sinns ein, sondern, ganz im gegenteil, durch 
metaphorischen Ausdruck und symbolische Überfrachtung, und es sind 
vor allem so ungewöhnliche Wortschöpfungen wie « Mondasche » und 
« Sternensand », die überraschen oder für Irritation sorgen.

Der Zwang zur Signifikation, das heißt zur Vermittlung von Sinn ist 
in den Kurzgedichten golls deutlich spürbar. haikai bedeutet für ihn, 
einen sinnbeladenen gedanken in eine kurze Form zu bringen, um so 
dem modernen Lebensgefühl, seiner Rapidität und Intensität Ausdruck 
zu verleihen. Der Sinn wird im bild konzentriert, in eine Metapher 
gebracht, die sich einprägen soll ; die Perspektive wird verkürzt und 
die Vertikale verlängert. In golls haikais dominieren auf- und abstei-
gende bewegungen, während im japanischen haiku die eigentümli-
che « natürlichkeit » aus einer horizontalen Sprache entsteht.67 Seine 
modernen haikais vermögen zwar ein Erlebnisgefühl intensiv aus-
zudrücken und mitunter ein überraschendes bild zu kreieren68 ; doch 
die affektive Resonanz wird in der symbolischen geschlossenheit der 
bilder still gestellt. Aber selbst, wenn der Resonanzeffekt bei golls 
haikais problematisch bleibt, so kann die Einführung des japanischen 
Kurzgedichts in die deutsche Dichtung als eine durchaus interessante 
Formerweiterung angesehen werden. Mit seinen Kurzgedichten wollte 
goll ja keineswegs japanische haiku nachbilden beziehungsweise 

66. goll : « hai-Kais » (Anm. 22), S. 338. Diese gedichte wurden erstmalig in der 
Werkausgabe 1996 veröffentlicht ; vgl. Anm. ebd., S. 394.

67. Vgl. dazu Roland barthes : Die Vorbereitung des Romans. Vorlesung am Collège de 
France 1978-1979 und 1979-1980, Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2008, S. 146.

68. Insbesondere mit den « Modernen hai-Kais », die 1927 in der Zeitschrift Die lite-
rarische Welt erschienen, verfolgt goll das Ziel, die subjektive Erlebniswelt des modernen 
Individuums poetisch-bildlich einzufangen. Im gleichen Jahr erklärt er in derselben Zeit-
schrift : « In den japanischen hai-Kais liegt gehalt von reinem gold, ist Erlebnisgefühl 
bis zu letzter Intensität gestanzt. » (Yvan goll : « Liederkämpfe in Madagaskar », in : Die 
literarische Welt 3 [1927], 4, S. 5.)
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imitieren, sondern eine adäquate und prägnante Form für eine emo-
tionale Momentaufnahme finden. Insofern arbeitet er mit Mitteln, die 
dem japanischen haiku fremd sind. Seine Intention bestand vor allem 
darin, das Zeitgefühl, das heißt die Schnelligkeit des modernen Lebens 
dichterisch zu komprimieren und in diesem Kontext dem Leser wohl 
dosierte Kunstpillen zu verabreichen.
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