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In seinen Worten
die vielen Sprachen des Seins

Ralf Brökers erster Band mit Kurzgedichten 
ist ein Kaleidoskop der Diversität und der 
Einzigartigkeit.

Dem Autor gelingt es, die „Wucht der Existenz“ mit 
all ihren Höhen und Tiefen neugierig und sensitiv 
auszuloten, und das mit einem fragil-fragenden, 
melancholisch-heiteren Blick, der zuverlässig 
und konsequent von seiner Perspektive ausgeht 
und so den Leser authentisch einlädt, in dieser 
vorgestellten Welt, seine eigene zu entdecken.

Ralf Brökers im Alltag verwurzelter Blick reicht 
weit ins All und in die verzweigten Möglichkeiten 
der Imagination und Kommunikation. 
Wahrnehmung und Sprache verschmelzen zu 
einer Einheit. Was sich nicht wahrnehmen oder 
ausdrücken lässt, darf durch die Reduktion in den 
Gedichten wirken. Evokativ verbindet der Autor 
Natur, zwischenmenschliche Beziehungen und 
Selbstreflexion, oft humorvoll und entlarvend 
aufrichtig, im Wirkungsfeld der modernen 
technisierten Welt, wodurch sich das wache Ich 
in seinem Sein begreift. Ein Anspruch, den das 



moderne Haiku erhebt und den Ralf Bröker 
versiert erfüllt.
 
Die vorliegende Sammlung ist dem traditionellen 
Haiku nur mehr wenig verpflichtet, dafür 
stärker dem modernen Haiku, das sich um 
neue Ausdrucksformen und Themen und 
Wahrnehmungsweisen bemüht. Diese findet Ralf 
Bröker spielerisch und reichlich. 

Während im ersten Teil „Kreischen der Kreide“ 
noch vermehrt auf impressionistisch orientierte 
„Skizzen des Lebens“ zurückgegriffen wird, stehen 
im zweiten Teil „Das Flackern des Fluchtwegs“ 
schon vornehmlich die Arbeitswelt und die 
virtuelle Kommunikation im Mittelpunkt. 

„In seinen Worten“, der dritte Teil, enthält Gedichte, 
die eine politische Dimension und eine kritische 
Herangehensweise mit der Zeitgeschichte 
thematisieren und eine historische Position des 
Dichters bedeuten. Das wahrnehmende Ich ist 
auch immer ein historisches, ein Aspekt, der im 
Haiku mitunter vernachlässigt oder ungeachtet 
bleibt.



Im vierten Teil „Die vielen Sprachen des Elends“ 
tritt das Persönliche in den Vordergrund und 
zeigt, wie fragil ein menschliches Leben ist. 
Melancholisch wird das Ephemere unserer 
Existenz wahrgenommen. 

Im abschließenden Teil „Inmitten der Perseiden“ 
findet sich das wahrnehmende Ich in den 
verschiedenen Facetten einer Liebesbeziehung 
und in den Weiten des Alls wieder. 

Dort, wo die Reise scheinbar endet, beginnt sie 
erst, inmitten der Relativität von Zeit und Raum.

Sassanidenreich
es endet heute
im Orionnebel

Ralf Brökers „Kreischen der Kreide“ ist ein 
gelungenes Kaleidoskop dessen, was moderne 
Haiku sein können.

 — Dietmar Tauchner
Wien, am 5. Januar 2016





Foreword

These haiku travel
they dream
they offer voice
and spin stories

at times hard-bitten, or whimsical — nearly 
always quiet — an inserted pause in busy days, 
lonely nights. In a fractured world, there remain 
possibilities for healing.

in the foyer     flicker     of the exit path

drawing a bath —
she pours the whole sea
around her castle

 
static
at the end of the fm-band
a word’s soul 

These haiku heal
they’re in your face
Janus-like thresholds
facing presence.



Haiku play with ephemerality and permanence; 
mirror the world — the ever-brief-to-
disappearing, meets the printed word, and with 
each new venture into this paradox, a reader 
enters. Ralf listens,

     snowflake in my hand     mist —
     if i was dead       the sound of a fast car
     it would stay       becomes light 
 

showers in april
i know 
how you like your coffee 

With an ear to the ground
in today’s news
a futurism
unavoidant,

as the deeper vibrations recorded on a 
seismograph or felt through a stethoscope, 
these story-instruments each intrigue, “reading 
into” present conditions, social and political 
issues, in an arc of histories both personal and 
global. Through these works, I listen for the 
heartbeat, earthbeat, beneath,

61 cygni i try to find you without google



      good friday —
      how far is it from here
      to fukushima? 
 
you leave me among an infinite number of civilizations

A journey in sections
through each poem
architectures
of possible home;

pausing, having finished, to read again. These 
haiku are inviting, playful, profound, loving, 
(language-loving), and sensitive to life. They 
present newly-languaged life with originality. 
They call — softly, coyly — as lions about to 
leap (into clouds). Acknowledged is the long 
road of effort involved in working towards this 
multilayered, multi-textured explication of 
lived life, in a demanding poetic form.  

binge eating the many languages of misery seep into 
 
     under my skin snowbound
     acid spills into i follow in the steps
     the river of words of others 



In dark times
this celebration;
haiku as provocation;
the other also as friend:

Haiku which provide something new in 
avoiding typical literary moves of cynicism, 
of the formulaic “this-or-that” juxtapositional 
nonce-phrase on the topic of “birds and 
flowers,” or what the wind did, or the cat did.

m y t h o u g h t s a r o u n d a r o u n d a t i v a n
 
     bahncard 100 cool summer day
     the net of time at the thought of you
     spent together the air shimmers

Potentiality, twin-tongued, bilingual, in the 
spirit of world community: in this collection, 
Ralf brings forth the presence of compassion 
with poetic insight.

Richard Gilbert
22 December 2015 
Kumamoto, Japan



Kreischen der Kreide

the screech of chalk





blauer Himmel —
diese Wolke
ist mein

blue sky —
this cloud
is mine 



beinahe vergessen
das Geräusch, wenn man
auf Schnee geht

almost forgotten
the sound of walking
on snow



Schneeflocke in meiner Hand
wäre ich tot
bliebe sie

snowflake in my hand
if i were dead
it would stay



Nebel —
der Schall eines schnellen Autos
wird Licht

mist —
the sound of a fast car
becomes light



Fliege in der Flasche
welche Farbe hat ihr Himmel?

fly in the bottle
what color has her sky?



Winterwolken
das Kind des Busfahrers
wartet auf Schnee

winter clouds
the bus-driver’s child
waits for snow



ein Bad einlassen —
sie gießt das ganze Meer
um ihre Burg

drawing a bath —
she pours the whole sea
around her castle



Schützenparade
der Junge tanzt 
sein eigenes Lied

marksmen’s parade
the boy is dancing 
his own song



Endlich dreizehn!
Lachen übers 
Lachen

finally thirteen!
laughing about
laughing



Muttertag —
ihr Spiegel bricht
das Morgenlicht

mother’s day —
her mirror refracts
morning light



Kostprobe —
sie streckt dem Winter
die Zunge raus

tasting —
she sticks her tongue out
at winter



Elternsprechtag —
das Kreischen
der Kreide

open school day —
the screeching
of chalk



Vatertag
mein Sohn fragt mich
ob ich stolz sei

father’s day
my son asks me
if i am proud



den Tag erahnen
durch geschlossene Augen
die Kinder sind wach

surmising the day
through closed eyes
children are awake



Tschüß?!
Tochter:
     —

bye?!
daughter:
     —



Kinder im Schnee
kein Baum hier weiß 
von Jahresringen

children in the snow
no tree here knows
about annual rings



Flackern des Fluchtwegs

flicker of the exit path





wieder bei der Arbeit
jemand anderes
auf meinem Parkplatz

back to work
someone else
in my parking space



im Büro
das Passwort
am Strand

office
password
on the beach



Nachricht Alt Tab Swoodoo Alt Tab

note alt tab swoodoo alt tab



Feierabend
das Rauschen
der Festplatte

after hours
the noise
of a hard disc drive



nach der Arbeit der Himmel und ich fahren heim

call it a day sky and me driving home



im Flur  das Flackern  des Fluchtweges

in the foyer     flicker     of the exit path



Geburtstag whatsappe mit 130 Sachen

birthday whatsapping at 130 kmh



Bahncard 100 
das Netz gemeinsam 
verbrachter Zeit

bahncard 100
the net of time
spent together



im Kopf des Pendlers
gießen die Synapsen Blei
ins Karussell . . . ssell

in the commuter’s head
synapses drop lead
into the roundabout . . . bout



auf altem Gleis
im Takt der Güterzüge
schläft die Stadt
noch richtet kein Rentner
seine MagLite in den Müll

on an old track
in the rhythm of the freight trains
the town sleeps
yet no retiree shines
his maglite into the bin



In seinen Worten

in his words





Uringeruch
sie reicht ihrem Gast
den Tee

smell of urine
she serves her guest
the tea



1. Mai
ein alter Bauer befestigt
einen roten Drachen

labor day
an old farmer fixes
a red kite



beim Rotwein
fallen sie aus dem Rahmen
die Bilder 
zuerst die Kameradschaft
dann der Granatsplitter

red wine
they forget themselves
the pics
comradeship first
then the shrapnel



Brauntöne
Papa tauscht den Mantel
in seinem Schrank

shades of brown
papa changes the coat
in his closet



sublime Botschaft
ihre Hand in seiner
wie sie kälter wird

sublime message
her hand in his
as it gets colder



Leonische Mauer
die billigste Figur
Jesus

leonine city
cheapest figure
jesus



auf jeder Kugel Urbi et Orbi immer sollte ich knien

on every bauble urbi et orbi i had to kneel always



Himmelfahrt 
ich schleudere meine Lust 
in die Welt

ascension day
i skid my lust
into the world



Kirschbaumpark
alles pink 
auf der Titelseite

cherry tree park
everything pink
on the front page



ruhige See
das Knacken eines
Geigerzählers

calm at sea
the clicking
of a geiger counter



Karfreitag —
wie weit ist es von hier
bis Fukushima?

good friday —
how far is it from here
to fukushima?



Breaking News irgendwas mit Menschen

breaking news something with people



mit deutschem Gruß
im Schritt bepisst
und wo war ich

hitler salute
pissed crotch
and where have i been



Blätter wehen
durch das Brandenburger Tor
dein aschenes Haar

leaves fly through
brandenburg gate
your ashen hair



Schlaflosigkeit
in seinen Worten 
bringt eine Idee hervor

sleeplessness
his words
give birth to an idea



Rauschen 
am Ende des UKW-Bandes
eines Wortes Seele

static
at the end of the fm-band
a word’s soul



unterm Efeu
eingehüllert in die Seele
eines neuen Wortes

under the ivy
wrapped in the soul
of a new word



Lyrikseminarr 
hallte meinzig führ 
übernatürl

poetry workgoop
thinck thad myne’s
supernatur



die vielen Sprachen des Elends

the many languages of misery



eingeschneit
ich gehe in den Fußstapfen
der anderen

snowbound
i follow in the steps
of others



Schneesonntag
die Blätter meines Tees
kackbraun
                                    
snowy sunday
shit brown leaves
in my tea



nach dem Ritzen
hört sie dem Schnee zu

having cut skin
she listens to snow



Fressattacke hinein sickern die vielen Sprachen des Elend

binge eating the many languages of misery seep into



Abfahrtspfiff bekämpfe abwegige Gedanken

departure whistle fighting outlandish thoughts



unter meiner Haut
Säure ergießt sich
in den Fluss der Worte

under my skin
acid spills into
the river of words



manischer Morgen
was alles anders wäre
in Schwerelosigkeit

manic morning
what would be different
in zero gravity



m e i n e g e d a n k e n i m k r e i s e i m k r e i s e t a v o r
                                    

m y t h o u g h t s a r o u n d a r o u n d a t i v a n



Deichwanderung
in mir schlummert die Lust
auf immer mehr

dike walking
lust slumbers in me
for more and more



Täuferkäfig
ein Kind ruft
ich sei dick
                                    
anabaptist’s cage
a child shouts
i am fat



Klostergarten
umrunde das
was nicht zu ändern ist

cloister garden
circumambulating
what can’t be changed



inmitten der Perseiden

amidst the Perseids





kühler Sommertag
beim Gedanken an dich
flirrt die Luft
                                    
cool summer day
at the thought of you
the air shimmers



dein Lachen    eine Wolke    gen Süden

your laughter    a cloud    southward



liegen zwischen den 
Farben des Regenbogens 
deiner fremden Welt 
andere Wellen, Liebste
als bei uns auf Rigel vier?
                                    
between 
the rainbow’s colors
of your strange world
are different waves lying there
love, unlike here on rigel iv?



Regenschauer im April
ich weiß
wie du deinen Kaffee magst

showers in april
i know
how you like your coffee



Hochzeitstag 
gleich hab’ auch ich 
‘nen Erdbeermund
                                    
anniversary
soon i’ll also have
a strawberry mouth



Primaräquinoktium
sie hilft mir bei
den Kompressionsstrümpfen

vernal equinox
she helps me with
compression stockings



Valentinstag
YouPorn löschen
in der Chronik
                                    
valentine’s day
deleting youporn
from history



Kühlschrankkontrolle
die Haltbarkeit
einer Beziehung

fridge check
best-before date
of a relationship



beim Verlassen
des Junggesellenabschieds
rauchen Bardamen
meine Träume
schrumpeln
                                    
leaving
the stag party
bar girls smoke
my dreams
shrivel up



Neuwagengeruch
er macht ‘n Knoten
ins Kondom

scent of a new car
he ties a knot
in his condom



Rhetorikseminar
alles vergessen
weil du weinst
                                    
rhetoric workshop
i forget everything
because you cry



du verlässt mich zwischen unendlich vielen Zivilisationen

you leave me among an infinite number of civilizations



Abschied von ihr
Licht verschiebt sich
ins Blau
                                    
farewell to her
light shifts
into blue



Konto 
überzogen
träume 
wieder
von dir

account
overdrawn
dreaming
of you
again



dein Lachen
auf diesem Videoband
müsste es sein
                                    
your laughing
on this video tape
it should be



Magnolienblüten
auch heute Morgen
suche ich dich

magnolia blossoms
this morning again
i search for you



61 Cygni ohne Google versuche ich dich zu finden
                                    

61 cygni without google i try to find you 



inmitten der Perseiden
fällt’s mir in den Sinn:
Vasektomie

amidst the perseids
it comes to me:
vasectomy



der Weltraum
meine Jeans
zu eng
                                    
space
my jeans
too tight



vom großen Zeh
fliegt fort ein Stück
Sternenstaub

big toe
away it flies
star dust



Sassanidenreich
es endet heute
im Orionnebel
                                    
sasanian empire
it ends today
in the orion nebula
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Author’s Note

Ralf Bröker (*1968) stammt aus Ochtrup (NRW). 
Er war Zeitungsredakteur im Münsterland und 
PR-Autor in Frankfurt am Main und Dortmund. 
Mit seiner Familie kehrte in seine Heimat zurück 
und arbeitet heute als Journalist und PR-Berater 
für Genossenschaften im Rhein-Ruhr-Gebiet. Erste 
Gedichte von ihm wurden 1986 veröffentlicht. Haiku, 
Tanka und Haibun beschäftigen ihn seit 2007.

Ralf Bröker was born in Ochtrup, Germany, in 1968. 
He has worked as a public relations writer in Frankfurt-
am-Main and Dortmund. With his family, he returned 
to the Münsterland as a journalist and public relations 
consultant for cooperatives in the Rhine/Ruhr-area. 
His first poetic work was published in 1986. He started 
reading haiku, tanka, and haibun in 2007 and began 
writing them in 2008.
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