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Der vorliegende Band Poetologische, axiologische und Genreaspekte der ins 
Slowakische übersetzten Kinder-und Jugendliteraur II. – 1970-er Jahre knüpft an die Er-
gebnisse der das vorangegangene Jahrzehnt betreffenden Untersuchung zum glei-
chen Thema Poetologische, axiologische und Genreaspekte der ins Slowakische über-
setzten Kinder- und Jugendliteratur I. – 1960-er Jahre an. Wie die Forschung anhand 
der Texte und ihrer Analyse feststellte, ging das Niveau sowie die Werteverschiebung 
in den Übersetzungen  mit jenen im  einheimischen Kontext einher; bestätigt wurde 
außerdem die Annahme, wonach die Qualität der importierten Literatur allmählich 
anstieg; ab ca. Mitte des Jahrzehntes war sie bereits systemimmanent.

Die Forschung setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern und inwieweit 
die Übersetzungen in den 70–er Jahren die Situation in der Gesellschaft im Zuge der 
sog. „Normalisierung“ widerspiegeln (die Säuberungen nicht allein in der kommu-
nistischen Partei, die nach der Okkupation des Landes im August 1968 einsetzten), 
somit auch die dadurch ausgelöste ideologische Verhärtung.

Die methodologische Basis stellte die heuristische Bearbeitung des Materials, 
die analytisch-interpretatorische und komparative Herangehensweise an die Texte 
nach den Genres und Themen betreffenden Subsystemen, deren Ergebnis die syn-
thetisierende Schlussfolgerung sein soll. Die Autoren setzten sich mit den Fragen 
auseinander: in welchem Maße waren einzelne Genres, bzw. Formen, auch einzelne 
Nationalliteraturen vertreten? Wie kann man diese Zusammensetzung begründen? 
In welchem Ausmaß waren die Übersetzungen der Kinder- und Jugendliteratur mit 
dem Regime konform? Durch welche Kunstwerte zeichnen sie sich aus? Inwieweit 
vermochten die Übersetzungen jene in der slowakischen Literatur ungenügend ver-
tretenen Formen ersetzen? Was lässt sich über die Illustrationen sagen? In welchem 
Umfang wurden Originalillustrationen übernommen?

Drei Kapitel bieten eine panoramahafte Sicht auf wertimmanente, poetolo-
gische und Genretendenzen in der übersetzten Prosa, Lyrik und den Dramen sowie 
in deren Illustrationen. Das erste Kapitel befasst sich vorrangig mit Geschichten aus 
dem Leben der Kinder und Jugendlichen, mit der abenteuerlichen Prosa und dem 
Autoren-, bzw. Kunstmärchen, des weiteren mit den Formen, die unter den über-
setzten Titeln am stärksten vertreten sind und zwar, was die Quantität, womöglich 
auch die Qualität betrifft. Die Grundanalyse von Zuzana Stanislavová wird durch 
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interpretatorische Subkapitel ergänzt und veranschaulicht, die den Märchen (Ra-
doslav Rusnák), der Abenteuer-, insbesondere der Detektivliteratur (Danka Lešková) 
und der wissenschaftlichen Phantastik (Peter Karpinský) gewidmet sind. Es werden
Texte analysiert, die eine Bereicherung der Lektüre slowakischer Kinder darstellen, 
Werke von anhaltender Gültigkeit und Wert (z.B. das Autorenmärchen), bzw. einen 
Beitrag zu den Genres leisten, die in der slowakischen Literatur ungenügend vertre-
ten sind (Abenteuerliteratur und Sci-Fi). Das zweite Kapitel (Adela Mitrová) ist dem 
dramatischen Schaffen gewidmet, wobei sich die Forschung auf die in der Buchform 
veröffentlichten Texte, ev. Vervielfäffentlichten Texte, ev. Vervielfäffentlichten Texte, ev. Vervielf ltigungen beschränkt. Im dritten Kapitel wer-
den Illustrationen zu den Übersetzungen analysiert; im ersten Unterkapitel (Michal 
Tokár) jene der slowakischen Illustratoren einschließlich einer kurzen Übersicht der 
vorherrschenden Tendenzen. Das zweite Unterkapitel (Iveta Gal Drzewiecka) befasst 
sich mit der Frage, inwieweit die Übernahme der Illustrationen aus dem Ausland 
den einheimischen Kontext bereichert hat.

Schlussendlich finden sich explizite zusammenfassende Feststellungen. 
Daraus ergibt sich, dass die Übersetzungen konform mit dem damaligen Regime 
waren, zum einen durch die Auswahl der Titel (geringere Zahl  der Übersetzungen 
aus dem Westen, Zunahme jener aus dem Ostblock), zum anderen, in einem Teil 
der Titel, durch den Inhalt (das Ideologisch-Tendenziöse im Thema). Hinsichtlich der 
künstlerischen Qualität stehen das Autoren- und das Volksmärchen, die Sage sowie 
Geschichten aus dem Leben der Kinder am höchsten; in den übrigen Genres ist die 
überdurchschnittliche Qualität das Charakteristikum einzelner Titel. Das schwäch-
ste Glied stellt das Drama dar. Am häufigsten waren Geschichten aus dem Leben 
der Kinder und Jugendlichen sowie die Abenteuerprosa und das Autorenmärchen 
vertreten. Die importierte Literatur sollte vor allem den Mangel an  einheimischer 
Abenteuerliteratur ausgleichen. 

Die Übersetzungen wurden weithin von slowakischen Künstlern illustriert, 
nur vereinzelt wurden Illustrationen übernommen, überwiegend von Künstlern aus 
dem Ostblock, lediglich in Ausnahmefädem Ostblock, lediglich in Ausnahmefädem Ostblock, lediglich in Ausnahmef llen aus dem Westen. Außer ökonomischen 
Gründen dürfte die Tatsache eine Rolle spielen, dass sich die vorhandene Illustrati-
on, im Unterschied zum übersetzten Text,  ideologisch nicht bearbeiten lässt.

Die Autoren ließen das Niveau der jeweiligen Übersetzung außer Acht. 
Die neue Lektüre der übersetzten Kinder- und Jugendliteratur aus den 1970-

ern sowie die Analyse der Illustrationen bestätigte, dass das Niveau der Werke, die 
Werte, durch die sie den einheimischen, den slowakischen Kontext bereicherte, 
auch in jenem politisch komplizierten Jahrzehnt erhalten blieben. Das ideologisch 
und didaktisch Tendenziöse, das sich in offiziellen Dokumenten, in den Leitartikeln 
und politisch bedingten Abhandlungen jener Zeit findet, wurden in der Praxis kei-
neswegs übererfüllt; in dieser Hinsicht haben Verlage keinen Übereifer an den Tag 
gelegt.
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