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David G. Lanoue lebt und lehrt in New Orleans als Professor für 
Englisch an der Xavier University of Louisiana. Bekannt gewor-
den ist Lanoue durch seine Issa-Studien. 
Auf seiner Webseite (http://haikuguy.com) hat er im Oktober 2010 
die 10.000ste Übersetzung eines Issa-Gedichtes eingestellt.
Mit dem vorliegenden Werk (Originaltitel: Haiku Guy, Winchester 
VA, 2000), begründete Lanoue 2000 das Genre des Haiku-Romans. 
Der einzige jemals wirklich existierende Dichter in diesem Buch 
ist »Tasse Tee« (Kobayashi Issa, 1763 - 1828). Seine Haikus wurden 
entnommen aus dem Buch Issa zenshu (Nagano: Shinano Mainichi 
Shimbunsha, 1979).
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für »Chaz«, »Paul«,
»Melanie« und »Micky« ...

ihr wisst wer ihr seid!
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TEIL EINS

Es war einmal ...

... im alten Japan, fernab in den Bergen an einem See, der 
das halbe Jahr über zugefroren war, wo Schneemassen 
sich wie Zylinder auf den Köpfen müder Kühe türm-
ten, wo grauer Schlamm tiefe Gräben füllte auf der sich 
schlängelnden Landstraße des Shogun zu wichtigeren 
Orten. Hier, in einem Land des Schnees, wo der Schnee 
erst schmolz unter dem Wispergesang der fetten Mittsom-
mermücken, in einer armen Provinz, einem unterdrückten 
Land, wo Bauern versuchten, die Reissteuer zu vergessen, 
wenn sie den Sake weiterreichten, Lieder sangen und ab-
wechselnd im heißen Bottich badeten, dessen dampfendes 
Wasser düsterer und brauner wurde mit jedem der kno-
chigen, nackten Badenden. Es war hier, in einem Dorf, das 
niemals auf einer Landkarte des Westens auftauchte, in ei-
nem kleinen strohgedeckten Bauernhaus auf einem Hügel 
voller schneebestäubter Kiefern. Hier goss der Sternen-
fluss des Himmels, die Milchstraße, kaltes Licht auf eine 
alte, rissige, rußschwarze Tür.

Ein Mann ging auf seinen Wanderstab gestützt, glän-
zend kahl mit einem Kugelbauch, seine Stiefel rutschten 
auf dem Eis. Nach vierzig Jahren der Wanderschaft durch 
das Land, bei der er viele Provinzen durchkreuzt hatte, 
war ein zielloser Herumtreiber, ein vom Wind verwehter 
Geist, wieder zu Hause.

Er nannte sich selber Tasse Tee, das war sein Schriftstel-
lername, der Name, den er mit einem Bambuspinsel in 
klecksiger Kalligrafie auf das Reispapier dicker Tagebü-
cher schrieb, die gefüllt waren mit tausenden einzeiligen 
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Gedichten in einem Atemzug – denn Tasse Tee war ein 
Haiku-Dichter.

Vielleicht fragst du dich: Was ist ein Haiku? Nun, diese 
Lücke lässt sich nicht so schnell füllen. Dafür müssen wir 
Tasse Tee aus der Nähe beobachten: wie er seine Teich-
schneckensuppe schlürft, wie er im Zickzack aus der Hin-
tertür pinkelt und so Rätsel in das tauende Eis schreibt, 
wie er seine Nudeln isst im Licht einer einzelnen Lampe 
in tiefster Abgeschiedenheit des Winters.

Wir werden zuschauen. Wir werden zuhören. Vielleicht 
werden wir lernen.

Hasenzahn
»Entschuldigung, sind Sie wirklich Dichter?«

Tasse Tee schaute herunter von seinem Thron hoch oben 
in der Schwarzkiefer. Jemand starrte ihn durch die nassen 
Zweige hindurch an, mehr Junge als Mann. Mehr-Junge-
als-Mann trug die typisch farblose Kleidung der Provinz 
und war auffallend höflich. Unsicher, ob er sich verbeu-
gen oder zu dem Mann aufschauen sollte, der über ihm 
in den Ästen schaukelte, wechselte Mehr-Junge-als-Mann 
zwischen ehrerbietigen Verbeugungen zur Erde und for-
schenden Blicken zum Himmel, wo Tasse Tee sich faul 
ausgestreckt hatte.

»Ja, Junge. Ich bin Tasse Tee.«
»Schön, Sie kennenzulernen!« Er verbeugte sich noch ein-

mal zur Schlammpfütze, beugte dann seinen Hals zurück 
und zeigte mit einem breiten Grinsen vorstehende Zähne.

»Ich bin Deba, der Dorfdichter«, sprudelte er heraus, 
»schön, Sie zu treffen, Meister Tasse Tee!«

»Dorfdichter, so so? Und mit einem schönen Namen. 
Hast du dir den selbst gegeben?«
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Deba bedeutet auf Japanisch »Hervorstehende Zähne.« 
Man könnte auch sagen »Hasenzahn«.

Hasenzahn starrte auf seine schlammigen Schuhe, so-
dass Tasse Tee seine Antwort nicht hören konnte. Doch 
der konnte sich die Geschichte schon denken. Dieser kluge 
Bauernjunge, Sohn von Leuten, deren Universum bis zum 
Gartenzaun reichte, war sein ganzes bisheriges Leben lang 
gehänselt worden, weil er sanft war, weil er vorstehende 
Zähne hatte und weil er ein Dichter war oder es zumin-
dest glaubte. Das alles geschah dank des unerklärlichen 
Karmas, das vom nebligen Beginn der Zeit reichte bis zu 
diesem Augenblick, da er, noch nicht ganz ein Mann, un-
ter einer regennassen Schwarzkiefer stand vor Tasse Tees 
Haus.

Der ältere Dichter kletterte hinab zur festen Erde und 
lud den Jüngeren in sein Haus. Seinem Namen getreu ser-
vierte er Tee. Sie knieten sich einander gegenüber hin und 
tranken.

»Was für ein Dichter bist du, Hasenzahn?«
»Ein Haiku-Dichter, Meister. Aber ...«, er starrte in sei-

nen Tee, als ob er sich schämte. »Meine Familie braucht 
mich auf dem Feld. Sonst würde ich tun, was Ihr getan 
habt, dieses Nest verlassen und nach Edo gehen!«

Tasse Tee schlürfte sein grünes Gebräu, sein Geist wan-
derte über die verblichenen Bilder seiner Ankunft in Edo 
vor vier Jahrzehnten. Er hatte sich schnell einer Horde 
zerlumpter Straßenkinder angeschlossen. Sie überlebten 
durch Betteln und Stehlen. Die meisten von ihnen waren 
zu Hause ungewollt und in Edo angekommen schnell er-
nüchtert. Die Hauptstadt des Shogun war nicht die Stadt 
aus Gold, die sie sich erträumt hatten, sondern eine übel-
riechende, mit Krankheiten verseuchte, von Ratten bevöl-
kerte Ansammlung aus Tavernen und Bordellen, wo be-
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trunkene Samurai Geishas zum Kreischen brachten und 
ihr gesetzliches Recht in Anspruch nahmen, jeden Bauern-
jungen zu verletzen oder sogar zu töten, wenn ihnen sein 
Gesicht nicht gefiel.

»Ah, ja ...Edo.« Tasse Tee brach das lange Schweigen sei-
nes Tagtraums. »Du musst nicht dorthin gehen, um Haiku 
zu schreiben.«

»Ja, Meister Tasse Tee, aber Sie haben das getan!«
Tasse Tee wechselte das Thema. »Lass mich ein Gedicht 

hören, dein bestes Gedicht.«
Hasenzahns Gesicht hellte sich auf, mit weiten, strahlen-

den Augen und den beim Lächeln nach vorn geschobenen 
Zähnen. Sein Gesicht war ein offenes Buch, in dem man in 
jedem Moment leicht lesen konnte, was er fühlte.

»Mit Vergnügen, Meister! Ich schrieb dieses Haiku in ei-
ner Vollmondnacht im Reisfeld meines Vaters. Eine Katze 
starrte mich aus einem Graben heraus an. Zuerst wuss-
te ich nicht, dass sie tot war. Ihre Augen reflektierten das 
Mondlicht. Dann sah ich ihren steifen Körper, halb unter 
dem schwarzen Wasser. Hier ist es:

in den Augen
der toten Katze

Erntemonde

Tasse Tee schloss seine Augen, so fest er konnte. Er kämpf-
te innerlich mit sich selbst. So intensiv, dass sein Gesicht 
karmesinrot wurde wie eine Pflaumenblüte, während 
Hasenzahn vor Schreck die Luft anhielt. War sein Gedicht 
so schlecht, dass der sensible Meister davon einen Anfall 
erlitten hatte? Tasse Tees Gesicht war zu einer roten Gri-
masse verzerrt, es erinnerte an die Wächtermonster, die 
die Pforten von Tempeln flankierten. Endlich, gefasst, aber 
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noch immer rot, öffnete der Meister seine Augen. Er füll-
te die Tassen wieder mit heißem grünen Tee, aber sagte 
nichts. Hasenzahns Haiku hing in der Luft wie eine ver-
zweifelte Frage.

Dann brach Tasse Tee das Schweigen mit einem einfa-
chen Satz, der das offene Gesicht des jungen Dichters mit 
seinen leuchtenden Augen und dem lächelnden Überbiss 
wieder glänzen ließ.

»Hasenzahn, du wirst mein Schüler sein.«

Anhalten, Hinschauen, Hinhören
Ich lernte die wichtigsten Regeln für das Überqueren ei-
ner Straße in der Grundschule. Von der zweiten Klasse 
an ging ich zu einer katholischen Schule in meiner Hei-
matstadt Omaha in Nebraska. Damals trugen die Nonnen 
noch mittelalterliche Gewänder in Schwarz mit flattern-
den Umhängen. Jeden Tag oder jeden zweiten scheuchten 
sie uns in zweireihigen Herden über die Straße zur Messe 
oder zur Beichte oder einfach ohne Grund, weil sie täglich 
sichtbare Frömmigkeit forderten. 

Wir hielten immer an der Kurve an, und jedes Mal bevor 
wir die Straße zur Kirche oder zurück zur Schule über-
querten, hörten wir eine lebensrettende Litanei in Schwes-
ter Agonistes Kasernenhofstimme: »Anhalten, hinschau-
en, hinhören Kinder!«

Dies war, wie sich herausstellte, meine erste Lektion in 
der Kunst des Haiku.

* * *
Hasenzahn begriff diese Lektion noch nicht ganz, als er 
im hohen Gras beim Getreideschuppen kauerte und eine 
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Schnecke beobachtete. Er erwartete, dass Tasse Tee jeden 
Moment hochschauen und die kriechende Kreatur in ein 
brillantes Gedicht transformieren würde, vielleicht auch, 
dass sie weitergingen oder wenigstens frühstückten. Doch 
nichts von alledem geschah. Sie schauten und schauten 
und schauten zu.

Hasenzahn war gelangweilt und verwirrt. Und die gars-
tige kleine Schnecke, wie um sie zu ärgern, machte viele 
Pausen, um Luft zu holen oder streckte alle vier Antennen-
augen aus, um den Wind zu prüfen, oder vielleicht war sie 
schlafsüchtig und nickte immer wieder auf ihrem schlei-
migen Weg kurz ein. Als sie endlich mit einem Wackeltanz 
in einen Spalt unter dem Getreideschuppen kroch, jubelte 
Hasenzahn.

Tasse Tee sagte nichts. Kein brillantes Gedicht, keine 
Lektion, die die Kunst des Haiku auslegte. Ihre lange 
Morgenübung der Schneckenbeobachtung blieb für Ha-
senzahn ein Rätsel.

Anhalten, hinschauen, hinhören.
Die ganze Woche lang hatten Tasse Tee und Hasenzahn 

alle Arten langsamer Dinge beobachtet. Einmal verbrach-
ten sie einen ganzen Nachmittag damit, dem Gras beim 
Wachsen zuzuhören. Endlich, als die Dämmerung kam, 
glaubte Hasenzahn wirklich zu hören, wie sich die Hal-
me mit einem leisen Quietschen nach oben bewegten. Am 
Tag zuvor waren sie bei Sonnenaufgang in einer über-
schwemmten Wiese voll Pestwurz gewatet, wo sie sich  
dann hinsetzten, um zuzusehen, wie die Tautropfen, ei-
nige von ihnen groß genug, um Teetassen zu füllen, lang-
sam, ganz langsam verdunsteten. Tasse Tee war entzückt; 
Hasenzahn bekam Ausschlag auf dem Po. Und am Tag 
davor, als sie einen Frosch im Hain hinter dem Rettichfeld 
fanden, hatte Tasse Tee sich für einen Glotzwettbewerb 
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auf den Bauch gelegt. Der Augenkampf, so schien es Ha-
senzahn, hatte ewig gedauert. Weder der Frosch noch der 
Dichter blinzelten. Es blieb ehrenhaft unentschieden.

Hasenzahn verstand die Bedeutsamkeit von Anhalten, 
Hinschauen und Hinhören noch nicht. Die guten Nonnen 
von St. Bernhard hätten es ihm bis zum Alter von zehn 
Jahren antrainiert, wäre er an einem anderen Ort, in ei-
ner anderen Zeit geboren. Da er jedoch der Sohn bettel-
armer Bauern in einer bettelarmen Provinz hoch oben in 
den schneebedeckten Bergen des alten Japan war, hatte 
ihn nichts darauf vorbereitet, einen Sinn in den seltsamen 
Übungen seines Meisters zu finden.

Jeden Abend, wenn Hasenzahn heimkam, fragte ihn 
sein Vater, wie die Lektionen vorangingen. Sein Vater ak-
zeptierte, dass Hasenzahn die Kunst des Haiku von Tasse 
Tee lernte, und er war grummelnd einverstanden, solange 
alle Arbeit daheim getan wurde. Bevor Hasenzahn sich 
dann auf die dunklen Felder begab, um aufzuholen, was 
er in der Zeit seines Unterrichts in Dichtkunst an Arbeit 
auf dem Feld versäumt hatte, erfand er fantastische Ge-
schichten für seinen Vater. Es wäre ihm zu peinlich gewe-
sen, zuzugeben, dass er den Vormittag damit verbracht 
hatte, einer Schnecke zuzuschauen oder den Nachmittag 
mit einem Frosch.

»Heute hat Meister Tasse Tee mich gelehrt, die Sprache 
des Kuckucks zu deuten«, sagte er. Oder »Heute Morgen 
zeigte mir der Meister, wie ich Gedichte schreiben kann, 
die so leicht sind, dass man sie mit Kieselsteinen beschwe-
ren muss, damit sie nicht davonfliegen!«

Wie sich herausstellte, waren die wunderbaren Geschich-
ten für seinen Vater reinste Verschwendung. Der hätte nicht 
skeptischer geschnaubt, hätte er die Wahrheit erfahren, wie 
sein Sohn einen weiteren Werktag vergeudet hatte.


