
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

45. Metapher 
 
 

Die Metapher 1  ist ein schon altes, sehr komplexes sprachliches Gestaltungsmittel, erst recht bei 
interkultureller Betrachtung! Um nicht zu vorschnellen, ungerechtfertigten Vorstellungen zu gelangen, 
ist es in diesem Fall besonders wichtig, sich gründlich mit der Materie auseinander zu setzen. Ein Urteil 

wie „Auch für Metaphern oder neue Wortschöpfungen bietet die Form keinen Platz.“2 wird jedenfalls 
der Sachlage keineswegs gerecht, übrigens keine Einzelmeinung, sondern eine Mahnung, die etwa in 
den USA immer noch beharrlich vorgetragen wird. Der englische Haiku-Autor Mark Rutter fasste diese 
fehlgeleitete Ansicht so zusammen: „Es ist ein Allgemeinplatz unter Haiku-Dichtern und -Lesern, dass 
die Metapher eine ausgesprochen abstrakte, poetische Technik darstellt, dass sie die Aufmerksamkeit 
von dem Gegenstand der Betrachtung ablenkt auf  die psychische Verfassung des Dichters und damit 

die Wahrnehmungsweisen des Dichters auf  den Leser überträgt."3Am Ende seiner Ausführungen rückt 
er diese Meinung, wie folgt, in seinem Sinne zurecht: „Metaphorische Sprache bezieht sich ganz und gar 
auf  die Beziehungen zwischen den Dingen. Die letztliche Folgerung bei der Metapher ist darin zu 
sehen, dass alles mit allem eins ist – eine Einsicht, die meines Erachtens jeden Haiku-Dichter anspre-

chen sollte."4 Etwas weiter heißt es: „Alle Arten von Gleichnis oder Metapher wurden von den Alten 
'die innere Seele der Sprache' genannt." Und noch ein anderes, weitsichtiges Zitat: „Die Metapher ist 
ein instinktiver und notwendiger Akt des Geistes bei der Erforschung der Wirklichkeit und Ordnung 

der Erfahrung."5 Kyuro Oda, der japanische Herausgeber des Werks von Tomas Tranströmer6 trug 
einmal folgende Äußerung zur Aufwertung der Metapher bei: „Viele von der alten Schule weisen die 
Metapher im Haiku zurück, doch auch sie ist eine Bildform, und zwar eine. die das Ausgangsbild durch 

Extraenergie verstärkt."7 Und dennoch konnte selbst Jane Reichhold8, die verdienstvolle, amerikanische  
Haiku-Autorin, Herausgeberin und Übersetzerin von Bashôs Gesamtwerk, kaum etwas an der vorurtei-
ligen Einstellung ihrer Landsleute in Bezug auf  die Metapher ändern. 
 
Wie aber steht es nun um die unvoreingenommene, allgemeine Beschreibung einer Metapher? Generell 
bezeichnet sie ein spezielles sprachliches Bild, „dessen Bedeutungsübertragung auf  Bedeutungsver-
gleich beruht: das eigentlich gemeinte Wort wird durch ein anderes ersetzt, das eine sachliche oder ge-

dankliche Ähnlichkeit oder dieselbe Bildstruktur aufweist (z. B. ,Quelle‘ für ,Ursache‘).“9 
 
Zunächst bleibt festzuhalten, dass keine Sprache so präzise und umfangreich ist, dass sie für alle vorlie-
genden Erscheinungsformen auch eine eigene Bezeichnung kennt. So bildet sich im Laufe der Zeit viel-
mehr zwangsläufig im Sinne einer Ökonomie des Wortschatzes ein Fundus, der andererseits auch die 
Aufnahmefähigkeit seiner Sprecher nicht überfordert. Bekanntes wird zu neuen Vorstellungen zusam-

 
1 Aus griechisch metaphérein = übertragen 
2 Jenny von Sperber in einer Rundfunksendung von Bayern 2 am 1.10.2012 zum Thema „Das Haiku – Weniger ist mehr 

/ Einsatz im Unterricht“  [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/Literatur] vom 20.01.2020 
3 Rutter, Mark: On Metaphor in: Blithe Spirit, 2009, Vol. 19, No 1, p. 31 
4 Ibid., p. 32 
5 Murry, John Middleton, in: Metaphor, Shakespeare Criticism 1919-35, ed. Anne Ridler, London: O.U.P., The World's 

Classics, 1956, p. 227 
6 Tomas Gösta Tranströmer (1931-2015) erhielt 2011 den Nobelpreis für Literatur. 
7 Quelle leider nicht mehr nachweisbar 
8 Reichhold, Jane: The Famous Metaphor Myth in: Round the Pond - An Anthology by Ion Codrescu, Constanţa 1994, p. 

226-229 
9 Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bänden, Mannheim/Wien/Zürich 1983, Bd. 14, S. 214, ISBN 3-411-02114-4 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/Literatur


mengeführt. Schon allein dadurch entstehen quasi notwendige Metaphern, wie »Brückenkopf« oder 
»Schneckentempo«. Werden neue Dinge entdeckt oder erfunden – dies lässt sich insbesondere bei der 
technisch-wissenschaftlichen Entwicklung gut verfolgen – kommt es in der Regel rasch zu metaphori-
schen Neologismen, deren Komponenten eben der gängigen Alltagssprache entnommen wurden, wie 
es etwa bei den Beispielen »Glühbirne« oder »Atomkern« gut nachzuvollziehen ist. Oft wird das gleiche 
Verfahren auch angewendet, um sperrig erscheinende Begriffe eingängiger zu machen. Als Beispiel mö-
ge hier die botanisch korrekte Blumenbezeichnung »Wisteria« bzw. »Wisterie« dienen, allgemein wohl 
schon eher als »Glyzin(i)e« bekannt; doch viel anschaulicher kommt zweifelsohne der volksläufigere 
Name »Blauregen« daher. 
 
Hieraus ist bereits zu schließen, dass die Metapher im Allgemeinen nicht nur im Hinblick auf  Wortneu-
schöpfungen – notwendige wie auch willkürliche – unentbehrlich ist, sondern auch im Hinblick auf  
Klarstellungen durch Konkretisierung, wobei gerade der Rückgriff  auf  konkrete Phänomene der urei-
gensten Ausrichtung des Haiku entspricht! Diese Art von Metaphern treten wegen ihrer weitgehend 
unauffälligen Verwendung in der Alltagssprache sozusagen unbewusst auf. Man ziehe etwa folgende 
Beispiele zur Verdeutlichung heran: »die Rabeneltern, Warteschlange, Mauer des Schweigens, Nadel im 

Heuhaufen, rosarote Brille, den Nagel auf  den Kopf  treffen, den Schnee von gestern.«10 Ganz anders 
sieht es bei den uns vornehmlich im dichterischen Bereich begegnenden Metaphern aus: „Die bewuß-
ten (akzidentiellen) Metaphern werden ihrer poetisch stilistischen Wirkung wegen gesetzt, durch Analo-
gie und Assoziation erschließen sie insbesondere der dichterischen Sprache eine zusätzliche expressive 

Tiefendimension und erweitern ihren Bedeutungsraum.“11 Poetische Metaphern greifen demzufolge 
nicht auf  allgemein geläufige Analogien zurück, sondern überraschen durch neue, frische, unerwartete 
Bildkombinationen. Für den Einsatz im Haiku kommt unter poetischem Gesichtspunkt logischerweise 
vor allem diese Art von Metaphern in Frage. 
 

Ausgangspunkt in diesem Zusammenhang ist der verkürzte Vergleich12, ein einfaches Verfahren, bei 
dem nur die Vergleichspartikel »wie« weggelassen werden muss. So wird aus dem bloßen Vergleich 
»Hektor kämpfte wie ein Löwe« die eindrucksvollere Metapher »Hektor war ein Löwe im Kampf«. 
Dabei werden nun letztlich die beiden verschiedenen Bedeutungssphären nur noch durch ein sogenann-

tes tertium comparationis13 zusammengehalten, ihre in einem Punkt verbliebene Ähnlichkeit. In diesem 
Beispiel also die besondere Stärke des Königs der Tiere und die des trojanischen Helden der Ilias. Die 
Auflösbarkeit dieser rhetorischen Verschlüsselung wird umso problematischer, je weiter sich der Dich-
ter von einer rückholbaren zu einer absoluten Metapher bewegt. Ein häufig zitiertes Beispiel hierzu ist 
die »schwarze Milch der Frühe« aus Paul Celans Gedicht »Die Todesfuge«. 
 
Schwer zu sagen, wie das folgende Haiku interpretatorisch einzuordnen ist: 
 

darkening sea – 
the cries of  wild ducks 

faintly white14 
   MATSUO BASHÔ (JP) 

dunkelnde See – 
die Schreie der Wildenten 
matt weiß 

 

Nur ein Beispiel für Synästhesie15 oder doch eins für eine schon fast absolute Metapher mit dem Auf-
hänger der matter werdenden Schaumkronen des Meeres? Wie dem auch sei, für japanische Verhältnis-
se ein erstaunlicher Beleg, zeigt sich die Metaphorik doch hier generell in einer ganz anderen Form, 
nämlich deutlich zurückhaltender, indirekt, nicht so offen und direkt wie üblicherweise in den westli-

 
10 [https://wortwuchs.net/metapher-beispiele/] vom 20.01.2020 
11 Ebd. 
12 Vgl. Grundbaustein 17 
13 Aus lateinisch = das Dritte des Vergleichs 
14 Übersetzung von Sonia Coman 
15 Vgl. Grundbaustein 3 

https://wortwuchs.net/metapher-beispiele/


chen Literaturen. Besonders aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung, dass sich 
letztlich erst im modernen, avantgardistischen Gendai-Haiku klare Beispiele finden lassen, offensicht-
lich eine Folge des Einflusses aus dem Westen. 
 

Shoved off  the stairs – 
falling I become 

a rainbow16 
   BAN‘YA NATSUISHI (JP) 

die Treppe hinab- 
fallend werde ich 

ein Regenbogen17 

 
Ansonsten ist – wie bereits gesagt – die Bildung einer Metapher im japanischen Haiku prinzipiell anders 

zu betrachten, kommt sie doch nicht als mental-emotionaler Akt durch ein lyrisches Ich18 zustande, 

sondern primär ausgelöst durch ein Phänomen im Jahreszeitenablauf.19 So hat etwa der japanische Lite-
raturwissenschaftler Haruo Shirane darauf  hingewiesen, „dass in den Haiku Bashôs oft eine subtile Me-
taphorik enthalten ist bzw. dass ein Haiku mehrere Bedeutungsebenen haben kann. Dass ein schlichter 
Text wie 
 

 Abend im Herbst. 
Auf  einem dürren Ast 

hockt eine Krähe.20 
   MATSUÔ BASHO (JP) 

 

 
als „objektives“ Naturbild und gleichzeitig als Metapher für das Altern gelesen werden kann. Dazu 
kommen dann im klassischen Haikai häufig die Funktion des Verses als Grußwort an einen Gastgeber 
oder offene, intertextuelle Bezüge zur klassischen, japanischen und chinesischen Dichtkunst. Was die 
Metaphorik angeht, so hat sich das in der Moderne nicht verändert. Nehmen Sie nur das folgende Hai-
ku von Takahama Kyoshi, einem wichtigen Schüler von Shiki, mit dem dieser wieder in die Haikuwelt 
zurückkehrte, nachdem Hekigoto, sein Freund und Konkurrent (einer der ersten, der die traditionellen 
Haiku-Regeln in Frage stellte) zunehmend Einfluss gewonnen hatte. 
 

Spring breeze! 
On the hill I firmly stand 

With the great resolve.21 
   TAKAHAMA KYOSHI (JP) 

Frühlingsbrise! 
Fest stehe ich auf  dem Hügel 

mit großer Entschlossenheit.22 

 
Hier ist die Frühlingsbrise selbstverständlich auch (nicht nur!) metaphorisch zu verstehen, als Metapher 
für die Entstehung von etwas Neuem. Das Haiku kann auch als Kampfansage, als politisches Statement 

gegen die Auflösung der Tradition gelesen werden.“23 
 
Auf  diese Art und Weise ist die der japanischen Literatur eigene Metaphorik subtil verborgen. Sie will 
nicht allein gedeutet, sondern zuvor erst entdeckt werden. Sie ist fundamental verborgen, und zwar 
meist schon implizit in den Kigo, den Jahreszeitenwörtern selbst. Damit nimmt sich umso mehr der 
Autor aus dem Spiel, regt statt dessen den Leser an, die assoziativen, metaphorischen oder symboli-

 
16 Übersetzung von Jim Kacian und Ban‘ya Natsuishi 
17 Übersetzung von Dietmar Tauchner 
18 Vgl. Grundbaustein 13 
19 Wirth, Klaus-Dieter: La métaphore dans le haïku, in: GONG – Revue francophone de haïku, No  20, Lyon 2008, ISSN: 

1763-8445. 
20 Übersetzung von Dietrich Krusche 
21 Übersetzung von Mizuta Mutsumi  
22 Übersetzung von Udo Wenzel 
23 Aus: Udo Wenzel im Gespräch mit Turgay Uçeren: Die Vielfalt des Haiku, S. 8 f. 

[https://www.haiku-heute.de/archiv/wenzel-uceren-die-vielfalt-des-haiku/] vom 22.01.2020 

https://www.haiku-heute.de/archiv/wenzel-uceren-die-vielfalt-des-haiku/


schen Schichten aufzuspüren. Ebenso kann das Kire, die Zäsur, dazu dienen, Spielraum für Übertra-

gungen bereit zu stellen24, die zu einer Metaphorik im übergeordneten Sinne führen. Ja, es wurde sogar 
darauf  hingewiesen, dass ein Haiku jeweils als ganzes Konstrukt betrachtet eine Metapher darstellt. 
Kurzum, nach den Kategorienpaaren unbewusste und bewusste, rückholbare und absolute Metapher 
kommen, bezogen auf  das Haiku, noch die Kontrahenten explizit und implizit hinzu. Vordergründig 
lockt das Haiku mit konkret Erlebtem, doch mit der Veranschaulichung ergeht zugleich die Aufforde-
rung, nach tieferen Hinweisen und Wahrheiten zu suchen. 
 
Wenn es auch für Westler nicht möglich ist, diesem Anspruch je ganz nachzukommen, so sollte bei al-
lem gerechtfertigten Streben nach einer eigenständigen Entwicklung des Haiku immerhin darauf  geach-
tet werden, dass zunächst im Hinblick auf  die Schlichtheit des Haiku nicht mehr als nur eine Metapher 
zum Einsatz kommt, dass ihre Konstruktion nicht zu intellektuell ausfällt und damit davon abhält, wei-
tere Zusammenhänge zu vermuten. Das Haiku lebt wesentlich von der Funktion der Bezüge. Das aber 
ist auch die Seele der Metapher. Mut und Vorsicht sind hier gefragt! Von David Lanoue stammt die all-
gemeinere Erkenntnis: „Gedichte im Westen gleichen fein dekorierten Wänden, Haiku dagegen 

Fenstern!“25 
 

My age 
past eighty – 

a starry night26 
RIKA FUJISHIRO (JP) 

Mein Alter 
jenseits der achtzig – 
eine gestirnte Nacht 

 

Je sucerai 
ton beau grand œil, Automne, 
saison des rosées. 

DAKOTSU IIDA (JP) 

Ich werde es lutschen 
dein schönes, großes Auge, Herbst, 
Jahreszeit der Tautage. 

 

De plus en plus froid – 
le téléphone noir 
de la nuit 

SUMITAKU KENSHIN (JP) 

Immer kälter – 
das schwarze Telefon  
der Nacht 

 

El verde sauce 
Pinta una ceja sobre la cara 

De un malecón27 
ARAKIDA MORITAKE (JP) 

Die grüne Weide 
Malt eine Braue auf  das Gesicht 
Einer Mole 

 

Skeletons 
all prettily made up – 

cherry blossom viewing28 
UEJIMA ONITSURA (JP) 

Skelette 
mit Schminke auf  den Knochen – 

Kirschblütenschau29 

 
24 Vgl. Wirth, Klaus-Dieter: Der Ruf  des Hototogisu – Grundbausteine des Haiku, Teil I, Kap. I, 2-3, München (Allitera) 2019, 

ISBN 978-3-96233-155-9 
25 Lanoue David, What Silence Does to Poetry: Pushkin and Issa. Conference of  Haiku Club Sofia and New Bulgarian 

University, Sofia 2007. 
26 Übersetzer unbekannt 
27 Übersetzung von Alfredo Bizarro 
28 Übersetzung von Gabi Greve 
29 Übersetzung von Gabi Greve 



 

Dans le creux de ma poitrine 
S‘installe 

Le cocon de l‘automne30 
YOTSUYA RYU (JP) 

In meiner Brustraumhöhle 
Richtet sich 
der Kokon des Herbsts ein 

  

For the cuckoo‘s call 
the lake 

is a great eye31 
TAKAKA SHUGYO (JP) 

Für den Ruf  des Kuckucks 
ist der See 
ein großes Auge 

 
Es ist zu beachten, dass Moritake (1473-1549) sogar zu den ganz frühen Haikudichtern gehört und 
Onitsura (1661-1738) ein Zeitgenosse Bashôs war. Alle anderen sind zeitgenössische Autoren! Außer-
dem wurde einmal verlautbart, dass Bashô der authentischste, Kikaku der lyrischste und Onitsura der 
metaphorischste Haijin jener Zeit gewesen sei. 

 

Wetterwechsel – 
ich hänge den Frühling 
auf  Kleiderbügel 

CHRISTA BEAU (DE) 

Im Gras ein Apfel 
rundes Schweigen, hingelegt 
an den Rand der Welt. 

JOSEF GUGGENMOS (DE) 

 

Im Gegenlicht 
Hellgraue Vögel 
Fächern den Morgen auf 

RUTH GUGGENMOS-WALTER (DE) 

Verschlafen lüftet 
der Berg die Nebelmütze – 
weiß das Haar. 

HANS MATYE (RO / DE) 

 

Regen rauscht 
der leise Vorhang bestickt 
mit Amselgesang 

ANGELICA SEITHE (DE) 

das Krähen des Hahns 
krakeliert das Porzellan 
der frühen Stille 

KLAUS-DIETER WIRTH (DE) 

 

zomermiddag 
de buurman boort een gaatje 
in mijn geduld 

BOUWE BROUWER (NL) 

Mittag im Sommer 
der Nachbar bohrt ein Löchlein 
in meine Geduld 

 

ochtendschemering 
een merel hipt heen en weer 
op de toonladder 

YOLANDE HENDRIKS (NL) 

Morgendämmerung 
eine Amsel hüpft hin und her 
auf  der Tonleiter 

 

ook het laatste wak 
in haar herinnering 
vriest langzaam dicht 

auch das letzte Eisloch 
in ihrer Erinnerung 
friert langsam zu 

 
30 Übersetzer unbekannt 
31 Übersetzer unbekannt 



RIA GISKES (NL) 

 

De laadkraan hapt 
met opengesperde muil 
in een hoop kiezel. 

BART MESOTTEN (BE) 

Der Ladekran beißt 
mit aufgesperrtem Maul 
in einen Haufen Kiesel. 

Beroest door de wijn. 
Om mijn slaap hangen dromen 
in dikke trossen. 

ANDRIES POPPE (NL) 

Berauscht vom Wein. 
Um meinen Schlaf  hängen Träume 
in dicken Büscheln. 

 

Global warming – 
the beard of  Fujisan 
gets a trim 

BRUCE ENGLAND (US) 

Globale Erwärmung – 
der Bart des Fujisan 
wird gestutzt 

 

icy path 
his girlfriend‘s father 
refuses to melt 

KEVIN GOLDSTEIN-JACKSON (GB) 

vereister Pfad 
der Vater seiner Freundin 
will nicht auftauen 

 

rending 
the garment of  night 
fox cries 

AUTUMN NOELLE HALL (US) 

zerreißen 
das Gewand der Nacht 
Fuchsschreie 

 

autumn storm 
a cormorant sits 
on the throne of  winds 

ANATOLY KUDRYAVITSKY (RU /IE) 

Herbststurm 
ein Kormoran sitzt 
auf  dem Thron der Winde 

 

through the late autumn night 
stillness rubs 
its wings 

GARY LEBEL (US) 

die späte Herbstnacht hindurch 
reibt die Stille 
ihre Flügel 

 

a hawk hovers 
in the white fire 
of  summer 

A. A. MARCOFF (GB) 

ein Habicht schwebt 
im weißen Feuer 
des Sommers 

 

Orion 
stalks the dawn sky 

Orion 
pirscht sich an den Morgenhimmel 



early autumn 

ELIZABETH SEARLE LAMB32 (US) 

Frühherbst 

 

Der Orion, ein Sternbild, gilt als ein mythischer Himmelsjäger. Im Sinne einer indirekten Metapher 
steht er somit auch für den Beginn der Jagdzeitsaison. 

 
 

aube froide – 
la plaine 
en habit de lumière 

CORALIE BERHAULT CREUZET (FR) 

kühles Morgengrauen-- 
die Ebene 
im Lichtgewand 

 

Les abois des chiens 
du dressage canin transpercent 
le cœur de l‘automne 

PATRICK BLANCHE (FR) 

Das Gebell 
der Hundeschule durchdringt 
das Herz des Herbstes 

 

vent contraire 
vers l‘océan une déferlante 
de coquelicots 

DANIÈLE DUTEIL (FR) 

Gegenwind 
zum Ozean eine Brandungswelle 
aus Klatschmohn 

 

laitue du jardin 
en la préparant craque 
son rire chlorophylle 

MARIE MAS-POINTEREAU (FR) 

Kopfsalat aus dem Garten 
beim Zubereiten knackt 

sein chlorophylles Lachen hervor33 

 

Lune pâle 
grand oignon blanc 
dans l‘eau de la nuit 

DANIEL PY (FR) 

Bleicher Mond 
große weiße Zwiebel 
im Wasser der Nacht 

Femme de marin 
les yeux noyés d‘océan 
visage d‘ecueils 

MARIE JEANNE SAKHINIS-DE MEIS (FR) 

Frau eines Seemanns 
die Augen ertränkt vom Ozean 
Gesicht aus Klippen 

 

Sin dejar huellas 
labran su campo azul 
las golondrinas 

SALIM BELLEN (RL / CO) 

Ohne Spuren zu hinterlassen 
bearbeiten sie ihr blaues Feld 
die Schwalben 

 

Al solo viento Allein den Wind 

 
32 Elizabeth Searle Lamb (1917- 2005) war eine der großen Haiku-Führungspersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, nicht nur Gründungsmitglied und Präsidentin der HSA (Haiku Society of  America), sondern auch 
Herausgeberin von deren Zeitschrift Frogpond (Froschteich). 

33 Übersetzung von Mario Fitterer 



los rebaños de nubes 
tienen por pastor 

SALIM BELLEN (RL / CO) 

haben die Wolkenherden 
als Hirten 

 

A ray of  moonlight 
directs the orchestra 

of  crickets34 

HUMBERTO SENEGAL35 (CO) 

Ein Strahl vom Mondlicht 
dirigiert das Orchester 
der Grillen 

 

The sad woods – 
their eyes shedding 

leaf  after leaf36 

   DIMITAR STEFANOF37 (BG) 

Die traurigen Wälder – 
ihre Augen werfen 
Blatt um Blatt ab 

 

Poets chew 
the tender pink ham 

of  the sunset38 
   DIMITAR STEFANOF (BG) 

Poeten kauen 
den zarten, rosa Schinken 
des Sonnenuntergangs 

 

Askfärgad tystnad. 
Den blå jätten går förbi. 
Kall bris från havet. 

   TOMAS TRANSTRÖMER39 (SE) 

Aschfarbene Stille. 
Der blaue Riese geht vorbei. 
Kalte Brise von der See. 

 

Den vita solen 
träningslöper ensam mot 
dödens blåa berg. 
   TOMAS TRANSTRÖMER (SE) 

Die weiße Sonne 
ein Langstreckenläufer allein gegen 
das blaue Gebirge des Todes. 

 

 
34 Übersetzung wahrscheinlich vom Autor selbst 
35 Umberto Senegal, Gründer und Präsident der kolumbianischen Haiku-Gesellschaft, ist einer der renommiertesten, 

lateinamerikanischen Autoren, der bereits seit 1980 Haiku schreibt, natürlich vornehmlich auf  Spanisch. 
36 Übersetzer unbekannt 
37 Dimitar Stefanov (1932-2018) war der erste bulgarische Dichter, der ein Haiku-Buch veröffentlichte, und zwar schon 

1988. 2001 brachte er die erste Anthologie von 90 bulgarischen Haiku-Autoren heraus und war 2000 

Gründungsmitglied des Bulgarischen Haiku-Clubs. 
38 Übersetzer unbekannt 
39 Tomas Gösta Tranströmer (1931-2015) erhielt 2011 den Nobelpreis für Literatur. 


