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Ein Glas mit heißem Wasser und frisch gepflückter Minze. Red Hot Chili Pepers auf WDR2. Jetzt also: das neue Buch von Dietmar Tauchner. Haiku, natürlich. In Englisch. Und Deutsch.

In einem Moment leichten Denkens habe ich mal Tauchners Neigung zu Schwerkraft und anderen Weltraumvokabeln a(u)strophysikalisch genannt. Dieses Buch bestätigt jede dazugehörige Assoziation. Eine Melange aus persönlicher Melancholie und universaler Sehnsucht. Es sammelt viele der preisgekrönten, hoch gelobten und prominent veröffentlichten Haiku dieses im echten Leben so leisen und in der Haiku-Welt so unüberhörbaren Autors unter der Überschrift "Noise Of Our Origin/Rauschen unseres Ursprungs". 

Auf den meisten Seiten findet sich ein Haiku. In Englisch und Schwarz. Auf Deutsch, graufarben. Mitunter sind es zwei Texte, gelegentlich zwingen sie den Leser zum Wahrnehmen über die Buchmitte hinaus. So entsteht viel Raum für eigene Gedanken. Dimensionen, in denen vorher Tauchner reiste, die jetzt der Leser füllen muss. Füllen kann.

Und immer wieder ist da dieses Gefühl, dass dort, wo ich jetzt lande in dieser rauschhaften Welt, noch kein anderer vorher gewesen sein dürfte. Auch der Autor nicht. Auf weniger als hundert Seiten öffnen sich Myriaden von Lesarten, Einfühlungsebenen, Sichtweisen. Nicht nur dem astronomisch Interessierten. Sondern auch Otto Normalhaikuleser. Vielleicht sogar demjenigen, der sich erst langsam dem Kurzgedicht nähert.

In diesem Buch: kein Zwang. Nirgends. Nur unendlich viele Einladungen in die Welten der Quantenmechanik und Lyrik, der Lichtgeschwindigkeit und Gedankenfreiheit. Selbst die Übersetzungen - die dann und wann eher Übertragungen sind, bei denen nicht klar scheint, welcher Text denn nun am Ursprung stand - verlangen nicht anerkennendes Kopfnicken. Sondern aufmerksames Lauschen, Reflektieren, Wägen ... Wahrnehmen. Und immer wieder auch: Verwerfen.

Mich lassen nach Tee, Tonkunst und Tauchner ausgerechnet jene "Noise"-Stücke nicht los, die ich vermeintlich locker beiseite schob beim Lesen. Sperrig hängen sie sich in meine Gehirnwindungen, spielen Bondage mit meinen Neuronen. Ich hatte mich wohl hin und wieder unbewusst mit Augenklappe durch die Lektüre gebeamt.

Deshalb zurück zum Ausgangspunkt. Nochmals lesen. Blättern. Beiseite legen. Wieder in die Hand nehmen. 

Was bleibt? Ein Buch mit besten Haiku bester Herkunft. Das war angesichts des Rufs des Autors zu erwarten. Aber ist "Noise" auch ein Meilenstein in der deutschsprachigen Haiku-Geschichte? Tauchners "Steg zu den Sternen" hatte diese Latte aufgelegt ...

Angesichts der aktuellen Diskussionen darüber, dass das Haiku der Gegenwart an einem Scheideweg stünde, ist Tauchners jüngstes Werk ein klares Bekenntnis zu Gendai, eine hochattraktive Aufforderung zur Auseinandersetzung. Und schon deshalb ein unbedingt lesenswertes Kompendium seiner Verse und Gefühle.

Bleibt die Frage, ob diese Form von Ursprung nun zum Schlusspunkt von Tauchners Reise durch das Universum gerät. Oder ob sein Weg zu weiteren Irritationen und sonstwie aufbrechenden Gewissheiten weitergeht. Die meist unbändige Kraft seiner Bilder, oft nur gehalten vom kühlen Porzellan ihrer lyrischen Verbindungen, gibt darüber keine Auskunft.

Vielleicht sollte ich Guinan in "Zehn Vorne" danach fragen, derweil sie einen von Scotty kreierten Whisky einschenkt ...
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