
 

 



Ausstellung im SparkassenHaus Leer 

 

HAIKU 

Ein kleines Blümchen, 

das ist das Allergrößte, 

träumt der Schmetterling. 

 

Leer, 15.03.2018 

 

In der Zeit vom 13.03. bis 30.03.2018 stellt die Künstlerin Gisela Böhme aus Leer in 

der Sparkasse LeerWittmund einige ihrer Werke aus. Zu sehen sind lebhafte 

Blumen-Aquarelle, Haiku und Ikebana-Arrangements. 

 

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Sparkasse LeerWittmund in 

der Mühlenstraße 93 besucht werden: 

 

Täglich von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 – 17:00 Uhr 

Mittwochs von 9:00 – 13:00 Uhr. 

 

 

Haiku – kein Reim und trotzdem ein Gedicht 

 

Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform, die heute weltweit verbreitet ist. 

Das (oder der) Haiku gilt als die kürzeste Gedichtform der Welt. 

 

 Ein traditioneller japanischer Haiku besteht aus drei Wortgruppen zu fünf, 

sieben und fünf Silben. Im Deutschen kann diese Regel nur mit einiger 

Trickserei kopiert werden (Wir schreiben ja mit Buchstaben und nicht mit 

Schriftzeichen). In der ersten Zeile des Haikus sollten fünf Silben stehen, in 

die zweite gehören sieben, in die dritte wieder fünf. 

 Der Moment zählt! Ein traditioneller Haiku hält - ganz ähnlich wie der 

Schnappschuss aus der Kamera - einen konkreten Augenblick fest, der in der 

Natur erlebt oder betrachtet werden kann. In solchen Haiku findet sich immer 

auch ein Bezug auf die Jahreszeiten. Beispiel: Der Begriff "fallende Blätter" 

verweist auf den Herbst, "Schneegestöber" auf Winter. Moderne Haijin haben 

diese Beschränkungen fallen lassen – ihre Gedichte können von allem 

möglichen handeln. 

 Beim Haiku geht es nicht darum, möglichst viele bedeutungsschwangere 

Metaphern, Mehrdeutigkeiten und Anspielungen einzubauen. Stattdessen 

soll ein Haiku ein möglichst lebensechtes Bild im Kopf des Lesers 

hervorrufen. 

 

"Das Hauptelement von Ikebana ist nicht die Blume, sondern der Geist, sie – die 

Blume – zum Leben zu erwecken.” 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
https://de.wikipedia.org/wiki/Lyrik


Ikebana (wörtlich „lebende Blumen“) ist die japanische Kunst des 

Blumenarrangierens oder auch „Kunst des Einsteckens“. 

Ikebana bedeutet, Blumen in einem kleinen Kunstwerk Raum für ein neues Leben zu 

geben. Blumen und Zweige werden in einen harmonischen Einklang gebracht. 

Wörtlich übersetzt bedeutet Ikebana »Das Leben der Blume und das Bestreben, die 

Seele der Natur zum Ausdruck zu bringen«. Durch das Arrangement der Pflanzen, 

Gräser und Blumen stellt der Gestalter sowohl sein Verhältnis zur Natur, als auch 

seine jeweiligen Gefühle dar, die ihn während des Gestaltens bewegten. 

 
 
 
 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
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