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Vorwort

Manfred Poschs „Letzte Silben“ sind 
ein Haiku-Gebirge, ein Gebirgszug, 
eine poetische Milchstraße, ein 
Sternenhaufen, ein Konglomerat 
von Natur- und Bildungserlebnis-
sen, Erlesenem im doppelten Wort-
sinn, Erlebtem und Erfahrenem. 
Und auch Erfahrung bewahrt in 
Poschs Fall seinen tiefen Sinn, wo 
er doch die Welt bereist hat und auf 
tausend Gipfeln gestanden ist … 
Das letzte Kapitel, das dem ganzen 

Unternehmen den Namen gibt, deutet auf etwas lebensgeschicht-
lich Definitives, testamentarisch Abschließendes und Ernstes hin. 
In der lateinischen Grammatik heißt es, die Betonung der Wörter 
liegt auf der Silbe Ante Paenultima, das heißt der drittletzten Sil-
be. Nur wenn die vorletzte Silbe lang ist, bekommt sie den Iktus 
und die Betonung wandert zurück … Ich bin also zuversichtlich 
und voll Hoffnung, dass die Anmerkung zum letzten Haiku: Bald 
verlass ich den/Treuen Haiku-Spinnrocken/ Die Silben verwehn: 
„Ebenfalls am 2. März in der Villacher Humanomed-Klinik ver-
fasst“, relativiert wird …

Wenn ich nach der Tradition solch wuchtiger monolithischer 
Dichtwerke Ausschau halte, dann drängt sich ein Vergleich etwa 
mit dem „Phantasus“ von Arno Holz oder auch mit den „Cantos“ 
des Ezra Pound auf. Pound wäre, gerade was die Themen im ersten 
Kapitel der „Letzten Silben“ „Sphären“, den mythologischen Ap-
parat betrifft, ein sachkundiger Gesprächspartner für „den Haiku-
Autor“, als den sich Posch im Er immer bezeichnet, gewesen. Wir 
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Laien, griechisch gesprochen Banausen („Ofenheizer“), tun gut da-
ran, wenigstens den „Kleinen Pauly“ oder ein anderes Lexikon bei 
der Lektüre der Mythologie bereitzulegen … Sterne und Himmels-
körper sind für Posch, den langjährigen Präsidenten der Astro-
nomischen Gesellschaft, ein ganz intimes Anliegen. Dem verdan-
ken sich narrative Prosa-Highlights in den Anmerkungen, die die 
Verspassagen begleiten und exemplifizieren. Himmel und Olymp, 
Kosmos und Mythologie haben es ihm angetan … Das 2. Kapitel 
handelt vom Gebirge, von Flora und Fauna in den Haikus im un-
eigentlichen, poetischen, in den Prosapassagen im eigentlichen, 
botanischen und zoologischen Sinn. Das dritte Kapitel ist mit Jah-
reszeiten überschrieben und ist „stellenweise“ den Metamorphosen 
des Publius Ovidius Naso „zugedacht“ … Es folgen Betrachtungen 
mit ausgesprochen „zünftigen“ Einsichten in den „Lyrikboom“. Im 
Kapitel Klagenfurt spielt die sogenannte „Fuchs-Kapelle“ in der 
Stadtpfarrkirche, die Apokalypse des Ernst Fuchs in der ursprüng-
lichen Sakristei eine Rolle. Es folgen Erinnern, Menschliches, Begeg-
nung, Moment, Delirium …, sozusagen im Stundentakt.

Fernes und Nahes geht dem Haiku-Dichter durch den Kopf und er 
macht sich einen Reim darauf. Zum Nahen gehört manches, was er 
an Ortsbezogenem über Kollegen und Kärntner Dichter und Dich-
terinnen, über Christine Lavant und Ingeborg Bachmann sagt und 
mitteilt. Manfred Posch galt in den sechziger und siebziger Jahren 
als große Kärntner Zukunftshoffnung in der Lyrik. Die folgenden 
Jahrzehnte im Journalismus als Kulturredakteur und Chefredak-
teur der Kärntner Tageszeitung musste seine Neigung hinter die 
Pflicht des Tages weitgehend zurücktreten. Nun mit den Publikati-
onen Milchstrassenschimmer (mit Fotografien von Gabriele Russ-
wurm-Biró) im vorigen Jahr und vor allem diesen „Letzten Silben“ 
zeigt sich, dass die vergangenen Jahre keine verlorenen Jahre wa-
ren … So erfüllen sich Erwartungen und Überzeugungen. 

Alois Brandstetter
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5 – 7 – 5

Ein Großteil der vorliegenden Hinweise ist erstmals im Haiku-Band 
„Milchstraßenschimmer“ (Der Wolf Verlag) erschienen. Nach er-
munternder Rücksprache mit dem „Milchstraßenschimmer“-Ver-
lagsverantwortlichen füge ich, unter Einbeziehung aktuell geworde-
ner Umstände (und vor allem aus ernster gesundheitlicher Zeitnot 
heraus), den Erläuterungstext nun auch dem Letzte Silben-Band 
des Mohorjeva/Hermagoras-Verlags bei.

Meine Kenntnis der japanischen Literatur ist mangelhaft. Doch 
immerhin: Ein paar fernöstlichen Federn entsprossene Werke 
begleiten mich seit Jahren. Etwa diverse Übersetzungen des Hag-
akure (Ehrenkodex der Samurai), oder Erzählungen Ryunosuke 
Akutagawas, darunter die in psychologischer Hinsicht faszinie-
rende Rashomon-Geschichte.

Das vor rund 300 Jahren geschriebene Hagakure widmet sich den 
Pflichten des „Gefolgsmannes“ und damit einem „Ideal“ des Ster-
bens, der Aufopferung (für den Fürsten, den Lehensherrn). Den 
Weg des Kriegers beschreibend, verfügen die Hagakure-Strategie-
texte über gewisse Ähnlichkeiten mit Machiavellis Machtempfeh-
lungen (Der Fürst). Regisseur Jim Jarmusch hat mit Ghostdog eine 
exzellent gelungene Samurai-Adaption auf die Leinwand gestellt; 
in dem modernen Filmwerk tauchen immer wieder Hagakure-
Sätze auf. 

Rashomon – Das Lustwäldchen nennt sich ein hochdekorierter, 
von Akira Kurosawa geschaffener Streifen, der auf Akutagawas 
Erzählungen Rashomon und Im Dickicht basiert. Es geht um eine 
Gerichtsverhandlung; die Anklage lautet auf Vergewaltigung. Das 
Publikum wird zum Richter erhoben, was durchaus einem Element 
der griechischen Tragödie gleichkommt. Vermitteln von verschie-
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denen Personen gewonnene Wahrnehmungen die Wahrheit, eine 
exakte Beschreibung der Wirklichkeit? Das so Kunstvolle an Ras-
homon: Man fürchtet sich nachgerade, seine Stimme diesem oder 
jenem Protagonisten zu geben. Und tut man es doch, ist die eigene 
Charakterstabilität auf wackelige Basis gestellt. Der „Rashomon-
Effekt“ zählt inzwischen zu den psychologischen Fachbegriffen.

Akutagawa (1892 – 1927) ist freiwillig aus dem Leben geschie-
den. Sein Oeuvre ist schmal; dem Klassiker der neuzeitlichen 
japanischen Literatur waren nur wenige Jahre Schaffenszeit be-
schieden gewesen. Doch er hat, wie es im Nachwort zum Erzähl-
band Rashomon (Sammlung Luchterhand, vierte Auflage, 2010) 
heißt, „nicht nur die literarische Schatzkammer Japans, sondern 
die ganze Welt um ein paar Kleinodien bereichert und vielleicht 
nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass sich die Welt auch die 
japanische Literatur erschließt.“

In die lange Kette der literarischen Kleinodien Japans ist das 
Haiku eingebunden. Mag sein, dass meine These, diverse Haiku-
Anklänge würden, unabhängig von schaffenszeitlichen Gegeben-
heiten, sowohl im Hagakure als auch in Rashomon gegeben sein, 
auf Expertenwiderspruch stößt. Trotzdem versuche ich, die Be-
hauptung aufrecht zu halten. Hiefür relevante Indizien sorgfältig 
aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Vorworts sprengen. Nur 
so viel sei gesagt: Es geht – natürlich – nicht um die literarische 
Form der Hagakure- und Rashomon-Welt, es geht um ein gewisses 
Atmen, ein Nachspüren, ein Ahnen, um Einfachheit der Sprache, 
um kleine Spiegelungen, um Affekte, Geheimnis, Unbewusstes, 
Märchenhaftes, Bizarres und Mystisches.

Wer sich für Haiku interessiert, dem steht erklärende, aufschlüs-
selnde Literatur in reicher Auswahl zur Verfügung. Gerne verwei-
se ich beispielsweise auf den Reclam-Band „Haiku –Japanische 
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Dreizeiler“ (Reclam Taschenbuch Nr. 20199, 2010), eine Samm-
lung, in welcher die bedeutendsten japanischen Haiku-Poeten, 
unter ihnen Basho und dessen Schüler, aufscheinen. Was ist nun 
unter einem Haiku zu verstehen? In der erwähnten Reclam-Aus-
gabe heißt es: „Siebzehn Silben in drei Zeilen – das ist die strenge 
Form des Haiku, in dem die flüchtige Stimmung eines Augen-
blicks Dichtung wird“. Besser, treffender und kürzer kann man 
Haiku-Dichtung wohl kaum definieren.

In Japan ist das Haiku über Jahrhunderte hinweg beliebt geblie-
ben, erfreut sich heute noch umgreifender Wertschätzung. Dut-
zende von Monatszeitschriften sind den Siebzehnsilbern gewid-
met; monatlich werden Zehntausende, möglicherweise 100.000 
solcher Dreizeiler gedruckt, von denen die meisten über beachtli-
che Qualität verfügen. Im Internet kursierende Haiku sind längst 
nicht mehr zu zählen. Es gilt: Haiku-Poesie beschränkt sich in 
Japan keineswegs nur auf Insider und Freaks, sie repräsentiert 
Volkskunst in bester Auslegung des Begriffes. 

5 – 7 – 5 = Haiku. So lautet also die Formel. Aus fünf Silben baut 
sich die erste, aus sieben die zweite und aus wiederum fünf die 
dritte Zeile auf. Diesen formalen Anspruch zu erfüllen ist wahr-
lich nicht leicht. Und es besteht immer die Gefahr, ins Belanglo-
se abzugleiten, in banale Wortspielerei. Ich habe mich mit die-
ser Gefahr konkret beschäftigt, sie sozusagen zu Rate gezogen, 
wenn ich, im Gegensatz zum herkömmlichen japanischen Haiku, 
gelegentlich nun doch mich dem Reiz nicht zu widersetzen ver-
mochte, in Modernismen abzugleiten, die Augenblicksstimmung 
zugunsten einer Allgemeinstimmung außer Acht zu lassen, einen 
Ausflug ins Witzige, Kuriose, ins Kindische, Kapriolenhafte oder 
Paradoxe zu unternehmen. Kenner mögen mir verzeihen, und 
ihnen sei mitgeteilt: Würde ich mich unausweichlich an Gefühls-
belangen eines Sokan (1465 – 1553), Basho (1644 – 1694), Ryota 
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(1718 – 1787) oder Suju (1893 – 1976) orientieren, geriete ich 
wohl früher denn später in die Fänge eklektischer Verhältnisse.

Die in diesem Band versammelten Haiku sind in so etwas wie 
Kapitel unterteilt – allerdings nicht streng. Lyrikfreunden bleibt 
es vorbehalten, das eine und andere Haiku von einem Kapitel ins 
andere zu „schieben“; es liegt also keine penibel gestaltete Zuord-
nung vor, was aus gewissen Überlegungen heraus erfolgte. 

Manchen Siebzehnsilbern bzw. Dreizeilern wurden Erläuterun-
gen zugefügt. Dieselben sind in der Regel kurz gehalten; großzü-
gig gehaltene Ausnahmen bestätigen indes die Regel. 

Verständnishilfen? Schon stocke ich. Was bedeutet „Verständlich-
keit“ in der Poesie? Lyrische Kunstwerke entspringen Herzenser-
gießungen – um einen altbackenen Begriff zu verwenden, Her-
zensergießungen. Aus Poesie quillt der Atem des Schöpferischen, 
und es ist nicht weiter von Bedeutung, entzieht sich manch rätsel-
hafte Zeile raschem Nachfühlen und/oder Erfühlen. Ich gebe es 
gerne zu: Viele Gedichte bedeutender und nachgereihter Lyriker 
habe auch ich, der ich seit Jahrzehnten der Lyrik passioniert und 
beruflich zugetan bin, nicht auf Anhieb verstanden, sie aber im-
mer wieder gelesen, und irgendwann war es dann plötzlich vor-
handen: Ein Erahnen, Ertasten, oft sogar „Begreifen“. Dass für 
solchen Erfolg gelegentlich ein Gespräch mit Kennern, zuweilen 
auch ein guter Roter mitverantwortlich gewesen ist, soll nicht un-
erwähnt bleiben. 

Die sich im Buch bewegenden Haiku berühren einen bedeuten-
den Teil meines Lebens. Das Eingangskapitel (Sphären) ist der 
Astronomie und Kosmologie gewidmet. Von Kindheit an bestau-
ne ich den gestirnten Himmel; seit einem halben Jahrhundert ist 
mir die Sternwarte Klagenfurt vertraut; astronomische Expediti-
onen ließen mich totale Sonnenfinsternisse erleben, und ich war 
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auf mehreren Erdteilen Gast riesiger Observatorien, jener gewal-
tigen Kathedralen der Wissenschaft. An zweite Stelle der Haiku-
Kapitelreihe setzte ich das Gebirge, den Alpinismus, was ebenfalls 
nicht von ungefähr erfolgte, bin ich doch seit Jahrzehnten auf ho-
hen Pfaden unterwegs.

Die letzten Kapitel sind – allenthalben – als Anrufung des/meines 
Endzeitlichen aufzufassen ...

Nicht von ungefähr verweise ich auf die Illustrationsbemühungen 
meiner geschätzten Kollegin aus entschwundenen Tageszeitungs-
Zeiten, Mag. Gabriele Russwurm-Biró. Die Kunsthistorikerin, 
Publizistin, namhafte Herausgeberin, Präsidentin des Kärntner 
Schriftstellerverbandes und Kärntner Lyrikpreis-Siegerin (!) stellt 
dabei ihr sicheres (Auf)Spüren von Haiku-Zusammenhängen un-
ter Beweis. Bildreihung und Einzelgedichte scheinen im Buch mit 
Absicht „verstreut“ auf.

Keineswegs verschwiegen sei die Mitarbeit von Mag. Man-
fred Posch, meinem Sohn, sowie Mag. Michael Seher, meinem 
Schwiegersohn. Ohne deren computertechnische und (Verlags)
organisatorische Projekthilfe hätte das Buch wohl kaum das Licht 
der 17-Silben-Welt erblickt. Vielen und auch herzlichen Dank. 
Sowie ihnen als auch allen anderen Familienmitgliedern seien 
diese „Letzten Silben“ gewidmet!

Zu großem Dank bin ich schließlich dem Mohorjeva/Hermago-
ras-Verlag verpflichtet. Die Zusammenarbeit mit dessen Lyrik- 
bzw. Haiku-Interessierten erwies sich als erfreulich unkompli-
ziert. Der Verlag trägt in bedeutendem Maße dazu bei, Kärnten 
als „Land der Lyrik“ weitgehend zu festigen. 

Manfred Posch
Klagenfurt, im Juni 2016
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Sphären

Sternalte Kälte
Zerhackt die Schimmerjungfrau
Kein Blut nur Leere

Gläserne Spieluhr
Lässt Mond und Sonne tönen
Horch Kind die Zeit geht

Der Mond mild und hell
Nacht so klar und weit gespannt
Lauschendes Flimmern

Er wacht am Himmel
Doch kein Sternbild benennt den
Goldgrünen Engel

Das schöne Gestirn
Erstrahlt in weißer Liebe
Und geht rasch unter*

* Venus, der Liebesplanet.
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Oh Mädchenregen
So purzelig und heiter
Aus Himmelssphäre

Sterne wollte ich
Zählen in silberner Nacht
Ach sie wehrten sich

Als die Sternbilder
Flammend zum Himmel stiegen
Floss die Zeit herab

Ein Todloses webt
Stille in Sternenschleier
Weiß nichts schweigt ewig

Ein Damals und Jetzt
Feiern das todlose Ist
Schwärze tropft Sterne

Eiliger Komet
Bekränzt sich mit Sonnenglanz
Tritt auf regiert stirbt

Schwarzlichtblinkend nimmt
Der alte Wagen Fahrt auf
Kometchen putzt sich
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Schwaches Blitzsternchen
Besucht meinen Augenblick
Zwinkert geht vergnügt

Purpurmilder Stern
Hütet ein Blaugeheimis
Ein Winzigblitzchen*

* Viele – darunter auffällige – Sterne besitzen einen oder mehre-
re, meist winzig scheinende Begleiter, die sich der Betrachtung mit 
freiem Auge entziehen. Solche Doppel- oder Mehrfachsysteme kön-
nen mit Hilfe optischer Hilfsmittel „getrennt“ werden. Oft weisen 
die Komponenten verschiedene Farben auf. Zu den bekanntesten 
und schönsten Doppelsternen zählt Albireo (Beta Cygni) im Stern-
bild Schwan. Er und sein Begleiter sind etwa 390 Lichtjahre von der 
Sonne entfernt. Der leicht am Himmel auszumachende Hauptstern 
leuchtet purpur- bis orangerot; der schon mittels eines Fernglases 
auszumachende Begleiter sendet weißbläuliches Licht aus. 

Die Sonne feiert
Ihr schwarzes Hornissengelb
Ins Tagblau ins Grün

Gedichte senden
An die Sonne die Sterne
An all die Engel

Es trägt mich es trägt
Mich empor zu diesem Nichts
Hinauf zur Schwebe
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Schweigen und Ruhen
Von gestirnsflügeliger
Weite durchzogen

Ach Sonne und Mond
Apollo und Artemis
Oh Himmelsaugen*

* In mythologischen Dichtungen wurden die Zwillinge der Latona 
(Leto), Sonnengott Apollo und Mondgöttin Artemis als „Him mels-
augen“ bezeichnet. Apollo(n)s Sonnenstatus stand im Gegensatz zu 
seinem auch Tod und Verderben bringenden Wirken, er führte die 
neun Musen an, besaß Macht über Wölfe und Mäuse, brachte den 
Menschen Heilkunst und Musik, er sang zur Leier, und vor dem 
schönen Apollo, dem mit Bogen ausgestatteten Gott der Weissa-
gung, zitterten alle anderen Götter, selbst Zeus. Artemis galt als Her-
rin der Tierwelt, Geburtshelferin, Mond-Todes- und Muttergöttin 
und Beschützerin der Kinder. Sie ritt auf einem Rehbock zur Jagd, 
verlangte nach Menschenopfern; man fürchtete ihre Grausamkeit 
und Rachsucht, unterwarf sich ihrer Güte.
 
In der astronomischen Literatur werden große Teleskope häufig als 
„Himmelsaugen“ bezeichnet. Bei einem solchen „Himmelsauge“ 
handelt es sich um das ArTeMiS-Teleskop mit sieben (!) Metern 
Spiegeldurchmesser. Es wurde in der Atacama-Wüste aufgestellt und 
beobachtet bei Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbe-
reich. ArTeMiS steht für: Architectures de bolomètres pour des Té-
lescopes à grand champ de vue dans le domaine sub-Millimétrique 
au Sol.

Der Haiku-Verfasser beschäftigt sich mit Sonne und Mond seit mehr  
als einem halben Jahrhundert intensiv, hat bedeutende Apollon- und 
Artemis-Kultstätten besucht.
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Mondfähre segelt
Übers hartgeweinte Auge
Wird bald untergehn

Aus harter Tiefe
Tritt ein alter müder Stern
Stolpert fleht um Licht

Berenikes Haar
Sendet Glitzergewisper
Aus schwarzen Weiten*

* Haar der Berenike (Coma Berenices): Kleines Sternbild zwischen 
Löwe und Bärenhüter. Es gehört zu den von Tycho Brahe im 16. Jahr-
hundert katalogisierten Sternbildern – nachdem es 245 v. Chr. vom 
Astronomen Konon von Samos und dem Dichter Kallimachos nach 
der damaligen Pharaonin (Königin) Berenike II. benannt worden ist. 
Die Pharaonin hatte Aphrodite versprochen, ihr prachtvolles Haar 
zu opfern, falls ihr Gemahl siegreich aus einer Schlacht heimkehren 
würde. Letzteres geschah, und die Königsgemahlin löste ihr Verspre-
chen ein. Darüber erfreut, versetzt die Liebesgöttin Berenikes Haar 
an den Himmel. Dort glitzert es ewig – und flüstert Betrachtern des 
Nachthimmels seine Geschichte zu.

Berenike wurde im Altertum als Wohltätergöttin verehrt, die ins-
besondere Schiffbrüchigen beistand. Ein Siegel zeigt sie mit den 
Fruchtbarkeitsattributen der Isis.


