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GATTUNGSSPEZIFISCHE, POETOLOGISCHE
UND AXIOLOGISCHE ASPEKTE DER ÜBERSETZUNGEN
AUS DER WELTLITERATUR FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE INS SLOWAKISCHE I.
KONTEXT DER 60-ER JAHRE DES 20. JAHRHUNDERTS

Resümee
Die vorliegende Publikation präsentiert Ergebnisse der Untersuchung der 

Übersetzungen ausländischer Kinder- und Jugendliteratur ins Slowakische, die im 
Laufe der 60-er Jahre des 20. Jhs. erschienen. Die Autoren greifen auf die Feststel-
lung des Literaturhistorikers O. Sliacky zurück (2007, S. 250), wonach die 50er Jahre 
des 20. Jhs. in der Kinder- und Jugendliteratur auch auf dem Gebiet der Überset-
zungen eine Stagnation aufweisen, während in den 60-ern repräsentative Werke 
der Weltliteratur für Kinder und Jugendliche in kreativen Übersetzungen bereits 
systematisch zugänglich gemacht wurden. Daher lautete die Grundfrage der For-
schung: Trifft es zu, dass die 60. Jahre des 20. Jhs. das„goldene Zeitalter“ nicht allein
für die slowakische Originalliteratur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für 
die Übersetzungen bedeuten? Die Autoren sind bemüht, erneut (genauer ließe sich 
sagen: überhaupt zum ersten Mal) systematisch das übersetzte Literaturschaffen
der 60. Jahre des 20. Jhs. als ein Ganzes zu lesen. Dabei untersuchen sie das litera-
risch-künstlerische Niveau der Texte, ihr Potenzial, Anregungen für den heimischen 
Kontext zu liefern, sowie die illustratorische Komponente der Übersetzungsproduk-
tion jener Zeit. Die heuristische Untersuchung des Materials ergab die Antwort auf 
folgende Fragen: Wie war die Strategie bei der Auswahl der Texte für die Überset-
zung in der untersuchten Dekade? Welche Genres wurden am häufigsten übersetzt,
welche Zusammenhänge lassen sich ausmachen hinsichtlich des Werte- und Gen-
reprofils der übersetzten Literatur einerseits und des einheimischen Schaffens an-
dererseits? Welche anthropologischen Werte wurden bevorzugt? Wie verhält es sich 
mit den ästhetischen Qualitäten der ins Slowakische übersetzten Texte? Wie groß 
war der Anteil slowakischer Künstler an der Illustration von Übersetzungen, wie ist 
ihr Niveau? Die Antworten auf die gestellten Fragen sind maßgeblich in den ersten 
drei Kapiteln zu finden; diese bieten eine panoramatische Übersicht der Überset-
zungen von Prosawerken, Lyrik (Z. Stanislavová) und Drama (A. Mitrová) ins Slowaki-
sche sowie der illustratorischen Praxis  (M. Tokár). Einer besonderen Analyse werden 
Geschichten aus dem Leben der Kinder und der Jugendlichen sowie das Kunst-/Au-
torenmärchen unterworfen, also jene Formen, die in den Übersetzungen am reich-
haltigsten vertreten und auch mit von der höchsten künstlerischen Bedeutung sind; 
mehr Raum darüber hinaus bekam die Abenteuerliteratur, die in den 60-ern neben 
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den vorher erwähnten zwei Genresubsystemen mit den größten Aufschwung er-
lebte. Auch deswegen konzentriert sich im 4. Kapitel die analytisch-interpretatori-
sche Aufmerksamkeit gerade auf zwei der auf das Abenteuer ausgerichteten Genres 
(P. Karpinský – Science Fiction, D. Lešková – Kinderkrimi), die in der literaturhistori-
schen Reflexion der einheimischen Kinder- und Jugendliteratur meistens, weil nicht
gerade gefördert, am Rande der Aufmerksamkeit bleiben. Schließlich enthält das 
5. Kapitel zwei Interpretationen (M. Andričíková und R. Rusňák) ausgewählter über-
setzter Titel aus dem Bereich des Autorenmärchens, da die Übersetzungen aus die-
sem Genre die einheimische Literatur mit am nachhaltigsten um überzeitliche Werte 
bereicherten. 

Was außerhalb des Forschungsinteresses der Autoren blieb, ist die Art und 
die Qualität der Übersetzungen. Dieses Problem wird äußerst sporadisch berührt, 
und zwar in Fällen, die in gewisser Hinsicht (positiv oder negativ) besonders sym-
ptomatisch sind. Dieses Kriterium betrifft die Übersetzungstheorie, die weder Do-
mäne noch Ziel der Untersuchung war. 

Die vorliegende Monographie ist das erste der drei geplanten Resultate des 
Forschungsprojektes; die folgenden werden sich mit den Übersetzungen aus den 
70. und 80. Jahren sowie jenen von 1990 bis heute beschäftigen.
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