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Der QR-Code auf der Rückseite enthält das berühmte Frosch-

haiku von Matsuo Bashô (1644-1694) in japanischer Lautschrift:

furu ike ya / kawazu tobi komu / mizu no oto

der alte weiher / ein frosch springt hinein / der klang des wassers
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Handyhaiku oder - in anderer Schreibweise - Handyhaikus

sind Haikus über das Handy bzw. für das Handy. Sie können

auf dem Handy gespeichert und gelesen und über das mobile

Gerät verschickt werden. Oliver Bendels Handyhaikus erzäh-

len von unserer technisierten und medialisierten Zeit, fangen

unsere mobile Welt ein, lassen künstliche Kreaturen und

Maschinenmenschen auftauchen und spiegeln Figuren seiner

Romane wider. Sie knüpfen an eine Tradition an und erfinden

ihre eigene. Weitere Infos über www.handyhaiku.net.

Die QR-Codes gehören zu den 2D-Codes und können mit

einem Handy mit Kamera eingescannt werden. Die Software

- den so genannten QR-Code-Reader - gibt es kostenlos im

Web oder für geringe Beträge in speziellen mobilen Shops.

Alle Codes dieses Buchs wurden erfolgreich mit verschiede-

nen gängigen Readern getestet. Nach dem Scannen eines der

Codes erscheint auf dem Display das entsprechende Haiku.

Mehrere Haikus werden in einer Liste angeordnet. So kann

man seine Lieblingshaikus mit sich herumtragen. Faszinierend

an QR-Codes ist übrigens nicht nur, dass sie Virtualität und

Realität verbinden, sondern auch, dass Substanz und Träger

keine Rolle spielen. Eine Kopistin, die sonst im Museum alte

Meister kopiert, könnte genauso gut QR-Codes abmalen. Und

diese würden funktionieren. Vielleicht ist ja auch das Bild "Der

Sommer (Landschaft mit Liebespaar)" von Caspar David

Friedrich maschinenlesbar. Und wir wissen es nur nicht.
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folge diesem link / verbinde dein handy mit /
wartenden servern

pixel um pixel / dicht ich dich handyhaiku /
mobiles gedicht
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ein gaensebluemchen / fuer dich @)}->-->-- /
nein eine rose

meine sms / moechte dein herz durchbohren /
pixeliger pfeil
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pixeliger sand / schwarze vergaenglichkeit die /
durch die finger rinnt

"dass es nur kunst war / verdeckte die kunst" des
klons / der aphrodite
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lieber pickel im / gesicht als pixel denkt sie /
handyavatar

homers lobpreis der / goldenen dienerinnen /
"jugendlich reizend"
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ich schmeiss mich weg lol / ich schmeiss mich von
der ecke / auf den boden rofl

ich hab dich heute / mit der kamera gefilmt /
mein handymodel
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ein schmerz in der brust / amazonengesaenge /
erfuellen die nacht

du hast mir ewig / nicht mehr gesimst nimm doch
die / hand aus der tasche
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wenn ich dich kuesse / wirst du vielleicht ein mensch
du / geliebtes handy

ich habe 1000 / buecher im regal meines /
sehr stolzen handys
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in der herbstwiese / der koerper des maedchens
gleich / der geschaelten frucht

simsende maedchen / auf dem marmor von pisa /
junges gekicher
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das maedchen blickt auf / der platzende kaugummi /
verklebt ihr display

an den waenden mein / vernachlaessigtes handy /
auf steckdosenjagd
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wie schnell leert sich der / akku der alten handys /
memoryeffekt

handy verloren / einsamer rufer im wald /
der kauz ruft zurueck
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handyromane / sind fast so cool wie meine /
- handyhaikus

handyspiele gibt / es wie sand am meer die zeit /
rinnt durch die finger
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die haikumeister / traeumten von geheimnisvoll /
knisterndem papier

meine wange leg / ich an dich metallener /
treuer begleiter
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durch den lippenstift / roetlich schimmernde zeichen /
deiner sms

pixelboy ruhiger / kluger ehrlicher freund von /
handygirl (part II)
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handyhaikus als / klingeltoene der naechsten /
generation

am strand such ich lang / es glaenzt im licht hab
ich dich / wieder mein handy
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meine sms / sollst du nicht lesen sondern / auflecken
wie eis

lucy luder und / die hand des professors die /
mit blut befleckte
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lackierte naegel / am display handygirl zieht /
sich schuechtern zurueck

handyromane / made in europe handarbeit /
seit 100 jahren
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h-girl verliebt in / takashi murakamis / brandable
code babe

der handybeamer / wirft das display an die wand /
grosses erstaunen
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das tamagotchi / klebt am display hinter ihm /
handygirls traenen

handygirl lacht sich / tot ueber das telefon /
an der - leine
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blitzlichtgewitter / handygirl auf dem teppich /
unsicheren schritts

kimono zu kurz / handygirl denkt nach uebers /
erwachsenwerden
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goldener drache / am ring speit feuer in der /
kalten wirklichkeit

orgasmatische / supertransformation /
geile menschwerdung
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lonelyboy18 / seit stunden im chat rechte /
hand gegen linke

mit handygirl im / fahrenden zug sie lehnt sich /
aus ihrem fenster
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lulu singt lala / unter der dusche lala /
feuchtfroehliches lied

kirschbluetenzweige / hinter dem glas weissliche /
koernige flecken
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ich setze eine / tradition fort die ich nicht /
kenne oh freiheit

ich bin auf der jagd / mit der handykamera /
nach mangamaedchen
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ueber den koepfen / goldener dienerinnen /
des gottes lachen

hoelzerne taube / des archytas klappriges /
spielzeug antikes
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orgelndes maedchen / blickt auf zu mir gegen den /
willen des meisters

talos laesst steine / ueber das meer huepfen - /
versinkendes boot
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klingelton "black bird" / der amsel erroeten der /
sehnsucht leichtes spiel

sie hat aus pixeln / ein telefon erschaffen /
pure nostalgie
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im blonden haar der / japanischen kriegerin /
kirschbluetenzweige

240 / kirschbluetenhaikus verfasst / tagewerk getan
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handygirl ist ins / wasser geplumpst ihr klopfen /
gegen die scheibe

drueck mich an deine / brust eiserne jungfrau und /
erloes mich von dir
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"stick your finger in / there and feel the real
treasure" / robot vagina

aus 17 silben / ist die kette die ich dir /
schenke geliebte
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handygranaten / auf dem jungfernflug in die / raue
wirklichkeit

nicht regentropfen / auf der haut sondern krieg mit /
handygranaten
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la mouche und la bouche / das zu hohe brummen
das / kindliche summen

auf den bergspitzen / der mobilfunkantennen /
selbstueberschaetzung
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handyromane / als grosses daumenkino /
fuer kleine haende

flimmernde fenster / grobgerasterte tische /
schwarzer pixelstaub
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handygirl sieht im / schaufenster von louis vuitton /
handygirl-tasche

nichts ruehrt sich nichts weht / leer die landschaft
nichts geht nur / handygirls atem
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wie glaenzt deine haut / dein zahnraedchen silbernes /
maschinenmaedchen

"die welt als wille / und vorstellung" des grossen /
elektronenhirns
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john singer sargents / maedchen mit dem roten tuch /
venedigs bluete

die letzten tage / der kindheit fuer handygirl /
liza und kathi
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neue pandemie / schnee faellt aus ueberraschten /
bleichen gesichtern

berlin spreeufer / weisses emailschild rote /
schrift lucy luder
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handygirl hat im / handy erbrochen keine /
erstickungsgefahr

show me your pussy / little robotgirl show me /
the type of your oil
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auf dem wiesenstueck / von van gogh flattern
ascii- / art-schmetterlinge

marionette / bindfadenzerschneidende /
freiheitskaempferin
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winters erwachen / mit roten blaettern tanzen /
weisse schneeflocken

zuckende koerper / sich liebender libellen /
sich spiegelnd im see
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weltraumreisende / ein letzter blick zurueck zum /
blauen planeten

brigitte bardots mund / ist voll von verachtung fuer /
michel piccoli
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kometenschweife / als des weltalls getarnte /
sternenstaubstreife

marias harte / wiedergeburt android /
von metropolis
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handygirls maske / die augenumrandende /
komplizin der nacht

vergilbte blaetter / im kuehlen fluss ins jenseits /
segelnde boote
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steinerne venus / geliebte der kuenstler der /
goetterlosen zeit

elfenbeinmammut / stummelschwanzbonsairiese /
steinzeitsouvenir
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maschinenmaedchen / zeig deine helle haut aus /
aluminium

kaffeemaedchen mit / pappe statt porzellan oh /
zeiten oh sitten
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hrp-4c / kleines eingeschuechtertes /
robotermaedchen

 silikongesicht / motorengesteuertes / hrp-4c
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roboteraufstand / ueber eisernen koepfen /
die geballte faust

blume der freiheit / im knopfloch der zweireiher /
der alten maenner
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mein handy schaut sich / nicht ohne grund nach
diesem / - qr-code um

mein notebook hat sich / auf mein handy geworfen /
vergewaltigung
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anna und lydie / kuenstliche kreaturen /
im ewigen schnee

schoen ist die jugend / ein spiel auf zeit die jugend /
vergaenglich und schoen
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pixelboys liebstes / spiel verbinde die punkte /
selbsterschaffungsdrang

pixelhimmel des / hellerleuchteten displays /
schwarzer morgenstern
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der minotaurus / im qr-code-labyrinth /
hohe fluchtgefahr

ich mache schluss mit / einer kleinen sms /
aus 17 silben
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