
Kannst du mit folgendem Text etwas anfangen? -  Er scheint auf den ersten Blick ziemlich merkwürdig und nichts 
Besonderes sagend. Doch wenn du einmal darüber nachdenkst, wirst du merken, dass er eine ganze Reihe verschiedener 
„Bilder in dir“ wachruft...

Der Text oben ist ein modernes Gedicht - ohne Reim und ohne Metrum (Versmaß), aber eben ein Text, der mit ganz wenig 
Worten vieles „verdichtet“ zur Sprache bringt und einem „inneren Bauplan“ folgt.

Er ist einem japanischen Haiku („Kurzgedicht“) nachempfunden. Seit über 400 Jahren gibt es in Japan die Tradition der 
Haikus: Gedichte in drei Zeilen (meist 5 - 7 - 5 Silben), die nur kurze Andeutungen sind und vieles unausgesprochen 
lassen. 
Die letzte Zeile enthält oft ein überraschendes Bild, eine unerwartete Aussage oder Erkenntnis!

Versuche es doch auch einmal: Eine Wahrnehmung, einen Gedanken oder ein Gefühl in nur drei Zeilen auszudrücken - 
oder besser gesagt: nur anzudeuten! 

Zwei Beispiele findest du hier:

Der alte Teich.  
Ein Frosch springt hinein - 
das Geräusch des Wassers. 

Bashoo (1644 - 1694)

Er hat den hohen Herrn  
vom Pferd steigen lassen:  
der Kirschblütenzweig 

Issa (1763-1827) 

Entscheidend für die Wirkung eines Gedichtes ist oft auch das „Druckbild“ - die Anordung der Wörter, Zeilen (bzw. Verse)!
Probiere es aus: Baue aus den folgenden „Wortbausteinen“ verschiedene Gedichte, indem du diese immer wieder neu 
zusammenstellst und anordnest.

Besagter Lenz ist da  

Es ist schon so. Der Frühling kommt in Gang. Und alles andre ist nicht von Belang. Die Bäume räkeln 
sich. Die Fenster staunen. Die Luft ist weich, als wäre sie aus Daunen. Man sollte wieder mal 
spazieren gehen. Die Menschen lächeln, bis sie sich verstehn. Das Blau und Grün und Rot war ganz 
verblichen. Der Lenz ist da! Die Welt wird frisch gestrichen.  

Erich Kästner  
Hier sind die Verse und Strophen „verlorengegangen“ und das Gedicht hat sich „aufgelöst“ in einen „normalen“ Text!
Stelle das Gedicht wieder her und baue dabei zwei Strophen!
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‘ne Zigarette, 
kurz angeraucht, rollt im Wind. - 
Der leere Bahnsteig


