
„Schönheit in allen Dingen“  
Gedanken zum Haiku-Projekt von Ingela Dierick und Rolf Lock 
 
 
Eines der leichtesten und verwundbarsten Materialien leistete einen entscheidenden Beitrag zu den 
Hochkulturen: Etwa 3.000 Jahre vor Christus begann an den Ufern des Nils mit der Verarbeitung 
der Stängel der Schilfpflanze zu Papyrus der Siegeszug des Papiers, das als idealer Beschreibstoff 
die jahrtausendealte Geschichte der Menschheit prägte. In Japan zeigte man den hohen Stellenwert 
dieses Materials sogar dadurch, dass die Worte für Papier und Gott identisch waren. 
 
Vor diesem Hintergrund sind die Schöpfungen des Künstlers und Kalligrafen Rolf Lock und der 
Buchbinderin und Papierkünstlerin Ingela Dierick zu sehen, die sie in ihrem Künstlerbuch-Projekt 
„99 Haikus“ vor uns ausbreiten. Zunächst einmal wird die unglaubliche Vielfalt an 
Gestaltungsmöglichkeiten, die Papier bietet, in diesen Arbeiten durchgespielt. Verwendung finden 
handgeschöpfte Büttenpapiere, unter anderem von John Gerard und Johannes Vollmer, japanische 
Washi- und Maulbeerbaumpapiere, Papiere mit Textfragmenten anderer Sprachen, übermalte und 
zusammenmontierte Papiere. Die Einbände werden von Dierick und Lock gemeinsam gestaltet; 
Dierick verwendet zum Teil Papierintarsientechnik, bei der Papiere übereinander montiert werden. 
Jedes einzelne der 99 Büchlein im Längsformat, das winzige 14 x 6,5 cm misst, besteht aus anderen 
Papieren und trägt seine ganz eigene Farbigkeit.  
 
Um welche Inhalte geht es bei einem Haiku, der kürzesten Gedichtform der Welt, die in Japan ihren 
Ursprung hatte? Als lyrische Form in nur drei Zeilen mit 5 – 7 – 5 Silben skizzieren diese Gedichte 
Dinge und Situationen des Alltags, die in ihrer Zusammenschau symbolhaft sind. Dadurch rufen sie 
beim Leser starke Gefühle wach. Üblicherweise beziehen sich die Haikus auf eine Jahreszeit, und 
die Elemente, die diese beschreiben, werden im Gegensatz zueinander gestellt (z. B. Geräusch des 
Wassers). 
 
Bashōs Frosch-Haiku aus dem 17. Jahrhundert ist eines der meistzitierten Haikus: 
 
Der alte Weiher: 
Ein Frosch springt hinein. 
Oh! das Geräusch des Wassers. 
 
In der Sammlung von Dierick und Lock finden sich zunächst einmal die klassischen Autoren dieses 
Genres: aus der Edo-Zeit Matsuo Bashō (1644-1694), Yosa Buson (1716-1783), Kobayashi Issa 
(1763-1827) und aus der Meiji-Zeit Masaoka Shiki (1867-1902) – um nur einige wenige Namen zu 
nennen. Die emotionale Prägnanz der Haikus macht diese auch für moderne Autoren interessant. 
Deshalb enthält die Sammlung Texte des 1962 in Dresden geborenen Büchner-Preisträgers Durs 
Grünbein und des Neuseeländers und Māori Hone Tuwhare (1922-2008). Der japanische Lyriker 
Minoru Ozawa (geboren 1956 in Nagano), der 2006 den angesehenen Yomiuri-Literaturpreis für 
seine Dichtung erhielt, verfasste folgendes Haiku zur Fukushima-Katastrophe: 
 
Der Meister sagt: 
Schönheit in allen Dingen. 
Aber Plutonium …? 
 
Die Einbände der 99 Künstlerbücher zeigen den Formenvorrat japanischer Kunst: Tiere (u. a. 
Vogel, Fisch, Schlange, Schmetterling), Pflanzen (u. a. Blüte, Zweig, Gras, ornamentale Formen), 
die Vielfalt der Natur und der Gestirne (u. a. Landschaft, Wolke, Licht, Mond). Der abgebildete 
Gegenstand wird auf Wesentliches reduziert, ist teilweise flächig und erinnert an japanische 
Tuschzeichnungen und Scherenschnitte. Klappt man das Buch auf, um dann den gesamten Einband 
zu betrachten, ähnelt die äußere Gestalt des Buches Sehschlitzen, durch die man einen schmalen 



horizontalen Einblick in die Gesamtheit des Bildes imaginiert. Der Mikrokosmos der Detailansicht 
verweist damit auf den Makrokosmos der Welt, das Einzelne symbolisiert die Gesamtheit. 
 
Die künstlerische Gestaltung der Innenseiten stammt von Lock, der unter Kunstliebhabern seit 
vielen Jahren für seine exquisite Kalligrafie, auch in Künstlerbüchern, bekannt und überaus 
geschätzt ist. Das Verhältnis zwischen Text und Bild ist vielfältig. Zum einen gibt es die klassische 
Aufteilung – auf der einen Seite der Text, auf der anderen das Bild. Beide können aber auch auf 
einer Seite vereint und möglicherweise auf der zweiten Seite weitergeführt werden. Lock setzt 
zudem die Fähigkeit der Kalligrafie ein, aus Text und Bild eine Einheit zu schaffen. Diese 
Wortbilder legen erst nach gründlichem Lesen, sozusagen nach einem Dechiffrieren des Textes, 
ihren eigentlichen Inhalt offen. Manchmal kommt die Kalligrafie der Haikus ohne weitere Bilder 
aus, und die Schriftbilder werden zu einem Bilderbogen. 
 
Die Gesamtkomposition dieser Kunstwerke im Kleinformat oszilliert zwischen barocker Üppigkeit 
und leiser reduzierter Farbigkeit oder auch klarem Weiß. Dabei sind die gestalterischen 
Möglichkeiten immens: zum Leporello ausfaltbare Seiten, angeschnittene Seitenränder, 
Scherenschnitte in weißem Papier, Texte im Scherenschnitt, durchbrochene Einbände, mit denen 
die Seiten korrespondieren, immer wieder Collagen, Tuschzeichnungen, Aquarelle. 
 
Dierick und Lock präsentieren mit diesen 99 unikaten Künstlerbüchern einen faszinierenden 
Kosmos. Seine Texte und Bilder sind zeitlos und weit entfernt von manchen kurzlebigen, durch 
Massenmedien gehypten Moden des modernen Kunstmarkts, die sich oft in banalen 
Äußerlichkeiten erschöpfen und mit den immer gleichen Worthülsen als „große Kunst“ propagiert  
werden. Die Innerlichkeit von Diericks und Locks Arbeiten erschließt sich dem, der bereit ist, sich 
auf diese kleinen, stillen Kunstwerke einzulassen, sich meditativ in sie zu versenken und damit auch 
in sich selbst hineinzusehen. Der niederbayerische Künstler Eckart Schädrich bezeichnet seine 
eigenen Gemälde als „Haikus in Bildform“, und man könnte das sehr wohl auch über die Bücher 
dieses Haiku-Projekts sagen. 
 
Warum besteht die Serie dieser Künstlerbücher aus 99 Exemplaren? 1858 erschien in Japan die 
Farbholzschnittserie „100 berühmte Ansichten von Edo“ des Künstlers Utagawa Hiroshige. Sie 
besteht – entgegen dem Titel – nicht aus 100, sondern aus 119 grafischen Arbeiten. Mit den 99 
Büchern ihres Haiku-Projekts machen Dierick und Lock eine ironische Verbeugung vor dem 
Großmeister Hiroshige. Sie zitieren ihn und stellen sich in die Tradition der seriellen Abbildung 
unserer Welt, wollen ihn aber keinesfalls übertreffen. Es bleibt bei genau 99 künstlerischen 
Arbeiten. 
 
 
 
                   Reinhard Grüner (www.buchkunst.info) 


