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Abstract: Die Erforschung von Übersetzungsströmen aus dem Slowenischen in 

andere Sprachen wurde bis dato mehr oder weniger vernachlässigt und stand 

nicht im Fokus der Translationsforschung. Das gilt auch für das Sprachpaar 

Slowenisch-Deutsch. Die bisherigen Recherchen befassten sich überwiegend 

mit ausgewählten Kapiteln aus der Übersetzungsgeschichte, diskutierten 

slowenisch-deutsche und deutsch-slowenische kulturelle Wechselbeziehungen 

und untersuchten einzelne literarische Übersetzungen ins Slowenische oder 

umgekehrt. Ferner wurden in der Vergangenheit diverse 

Übersetzungsbibliografien erstellt, die sich entweder auf Übersetzer und 

Übersetzerinnen, Autoren und Autorinnen der slowenischen Ausgangswerke 

oder auf verschiedene literarische Gattungen konzentrierten. Die einzige 

Bibliografie der literarischen Übersetzungen aus dem Slowenischen ins 

Deutsche wurde 2006 herausgegeben, doch ist sie heute überholt und muss 

sowohl vervollständigt als auch neu interpretiert werden. Es wird aus den 

genannten Gründen im Beitrag versucht, ein Segment aus der übersetzerischen 

Tätigkeit für das Sprachpaar Slowenisch-Deutsch in den vergangenen hundert 

Jahren (1921–2020) zu beleuchten. Das Augenmerk richtet sich dabei auf die 

Übersetzungen der Kinder- und Jugendliteratur aus dem peripheren 

Slowenischen in die nach Heilbron zentral positionierte deutsche Sprache. Da 

sich Slowenien in den kommenden Jahren als Gastland sowohl auf der 

Buchmesse in Frankfurt (2023) als auch auf der Kinder- und Jugendbuchmesse 

in Bologna (2024) präsentiert, wird in den letzten Jahren mehr aus dem 

Slowenischen ins Deutsche übersetzt als in den Jahrzehnten davor. Im Hinblick 

auf die beiden großen Veranstaltungen wird im Beitrag versucht, anhand der zum 

Zwecke der vorliegenden Untersuchung neuerstellten Bibliografie der 

literarischen Übersetzungen die Frage zu beantworten, ob und in welchem Maße 

die Kinder- und Jugendliteratur in der Vergangenheit übersetzt wurde, in 

welchen Zeitabschnitten die Zahl der übersetzen Werke gestiegen bzw. 

zurückgegangen ist und welche Faktoren darauf am meisten Einfluss nahmen. 
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Einleitung und Fragestellung1 
Im vorliegenden Beitrag stehen die Übertragungen der slowenischen 
Kinder- und Jugendliteratur ins Deutsche im Mittelpunkt. Dafür gibt es 
drei Gründe. Erstens, obwohl die übersetzte Literatur für Kinder und 
Jugendliche im Allgemeinen einen großen Anteil in der Verlagsbranche 
weltweit darstellt (Prodanović Stankić und Begonja 2021, 332), steht 
eine detaillierte Analyse zu den übersetzten slowenischen Kinder- und 
Jugendbüchern noch aus. Zweitens, Deutsch wurde gewählt, da der 
slowenische Sprachraum wegen der regen kulturhistorischen, 
politischen und wirtschaftlichen Kontakte seit Jahrhunderten am 
engsten mit dem deutschsprachigen Raum verbunden ist. Mehr als 
sechs Jahrhunderte, vom Ende des 13. Jahrhunderts bis 1918, gehörte 
das heute slowenische Territorium zum Habsburgerreich. Erst nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde es Teil des neugegründeten Königreichs der 
Serben, Kroaten und Slowenen, das ab 1929 Königreich Jugoslawien und 
nach dem Zweiten Weltkrieg Sozialistische Föderative Republik 
Jugoslawien hieß (detailliert dazu Hösler 2006). Als 1991 die slowenische 
Unabhängigkeit erklärt wurde, gehörten Deutschland und Österreich 
wie auch die Schweiz zu den ersten europäischen Staaten, welche die 
unabhängige Republik Slowenien anerkannt haben, was sicherlich zu der 
schnelleren Stabilisierung und Etablierung des neuen Staates führte und 
gute zwischenstaatliche Beziehungen zur Folge hatte. Drittens nahmen 
durch Jahrhunderte die deutsche Sprache und Literatur durch 
Übersetzungen ins Slowenische einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung der slowenischen Schriftsprache, Fachterminologie wie 
auch auf die Entstehung neuer literarischer Formen und Gattungen 
(Kocijančič Pokorn 2008; Žigon, Almasy, und Lovšin 2017; Maček 2018; 
Žigon 2020). Deutsch als Fremdsprache spielt auch heute noch eine 
wichtige Rolle im slowenischen Dasein: Es wird gleich nach dem 
Englischen als zweite Fremdsprache in den Schulen unterrichtet und ist 
die zweithäufigste Ausgangs- bzw. Zielsprache, aus der literarische 
Werke ins Slowenische bzw. aus dem Slowenischen übersetzt werden 
(Zlatnar Moe, Strsoglavec, und Žigon 2017, 172; JAK 2019, 24). 

                                                 
1 Der Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprogramms Interkulturelle 
  literaturwissenschaftliche Studien (P6-0265) entstanden, das von der 
  Slowenischen Forschungsagentur finanziert wird. 
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Was die übersetzerische Tätigkeit für das Sprachpaar Slowenisch-

Deutsch betrifft, steigt in den letzten Jahren die Zahl der Übersetzungen 
aus dem Slowenischen ins Deutsche besonders schnell. Bereits 2019 hob 
die damalige Direktorin der slowenischen Buchagentur, Renata Zamida, 
in einem Interview hervor, dass vor dem Hintergrund der Frankfurter 
Buchmesse innerhalb von gut zwei Jahren, das heißt von 2017 bis Herbst 
2019, mehr aus dem Slowenischen ins Deutsche übersetzt wurde als in 
den zehn vorangegangenen Jahren zusammen (Izgoršek 2019, 4). Dabei 
stellen die Übertragungen der Kinder- und Jugendliteratur unter den 
übersetzten Werken einen großen Anteil dar. Die Bezeichnung Kinder- 
und Jugendliteratur wird im Weiteren als diejenige Literatur verstanden, 
die hauptsächlich von Erwachsenen für Kinder und Jugendliche 
geschrieben und veröffentlicht wird (Knowles und Malmkjær 1996, 2; 
Lathey 2006, 16–18). Zahlreiche Experten sind sich jedoch einig, dass 
sich der Fokus bei der Kinder- und Jugendliteratur primär zwar an Kinder 
und Jugendliche richtet, dass jedoch die Erwachsenen als sekundäres 
Zielpublikum zu verstehen sind, denn sie entscheiden darüber, was 
veröffentlicht und gekauft wird (Lathey 2006, 17). 

Im Beitrag werden die Fragen beantwortet, wie viele Werke für 
Kinder und Jugendliche in verschiedenen Zeitepochen aus dem 
Slowenischen ins Deutsche übersetzt wurden, zu welchen Zeitpunkten 
im untersuchten Zeitraum von hundert Jahren (1921 bis 2020) die 
übersetzerische Tätigkeit besonders rege war und welche Umstände 
einen besonders großen Einfluss auf den Umfang der übersetzten Werke 
nahmen. Es werden zuerst die theoretische Grundlage, der 
Forschungsstand und die methodologische Vorgehensweise erläutert, 
im analytischen Teil folgen die Darstellung, Analyse und Interpretation 
der gesammelten quantitativen Daten, schließlich werden die 
wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere 
Forschungen geboten. 

 
Theoretische Vorüberlegungen und der Forschungsstand 
Die internationale Verbreitung von Literatur hängt laut Sapiro 

(2008, 158) hauptsächlich von den Übersetzungen ab. In diesem Sinne 
sind Übersetzungen von zentraler Bedeutung für alle interkulturellen 
Beziehungen (Ožbot 2012, 14), denn durch übersetzte Werke eröffnen 
sich erstens neue Horizonte, zweitens gewinnt man einen subtileren 
Einblick in die literarische Produktion des Landes bzw. der 
Sprachgruppe, aus der die Ausgangstexte kommen, und drittens lernt 
man die Ausgangskultur besser kennen. Im soziologischen Sinne stellen 
somit Übersetzungen „eine Funktion der sozialen Beziehungen zwischen 
Sprachgruppen“ dar (Heilbron 2000, 10), wobei Machtverhältnisse 
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zwischen verschiedenen Sprachgruppen die politischen, ökonomischen 
und kulturellen Beziehungen reflektieren (Sapiro 2008, 159; Hertwig 
2020, 6) und neben der geografischen Nähe der Ausgangs- und 
Zielkulturen das Ausmaß und die Art der Übersetzungsströme zwischen 
den jeweiligen Sprachen mitbestimmen. Nach Heilbron (1999, 2000, 
2008, 2010) nehmen Sprachen in diesem Sinne im internationalen 
Übersetzungssystem verschiedene Positionen ein, die von der Zahl der 
aus einer bestimmten Sprache übersetzten literarischen Werke 
abhängen. Das Englische, aus dem am meisten übersetzt wird, gilt als 
hyperzentrale Sprache, Französisch und Deutsch sind zentrale Sprachen, 
mit jeweils 10 bis 12 % Anteil auf dem globalen literarischen Markt, zu 
der dritten Gruppe gehören die halbzentralen bzw. semi-peripheren 
Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch oder 
Tschechisch, während zu der letzten Gruppe alle anderen Sprachen 
zählen, die als periphere bezeichnet werden und zu denen auch das 
Slowenische zählt. Übersetzungen aus diesen Sprachen stellen auf dem 
literarischen Weltmarkt weniger als 1 % aller übersetzten Werke dar 
(Heilbron und Sapiro 2007, 4). Daraus geht hervor, dass (hyper)zentrale 
literarische Systeme aufgrund ihrer eigenen hohen kulturellen 
Produktion geschlossener und homogener sind. Das heißt, der Anteil der 
literarischen Übersetzungen auf dem Buchmarkt ist niedriger als in den 
peripheren Systemen (Heilbron 2010, 3), die eine viel größere 
Übersetzungsaktivität aufweisen (Ožbot 2012, 37). So stellen z. B. die 
Übersetzungen in den USA und Großbritannien seit 1945 weniger als 5 
% der gesamten Buchproduktion dar (Bachleitner und Wolf 2004, 2; 
Mansell 2020, 126), auf dem deutschen Buchmarkt schwankt dieser 
Anteil zwischen 12 % und 14 % (Van Es und Heilbron 2015), während die 
Übersetzungen auf dem slowenischen Buchmarkt ungefähr ein Drittel 
der gesamten Buchproduktion ausmachen (Schödel und Smodiš 2016, 
198–199; Mikolič Južnič, Zlatnar Moe, und Žigon 2021, 243–244). 

Die meisten bisher durchgeführten Forschungen auf internatinaler 
Ebene konzentrieren sich auf die Übersetzungsaktivitäten, die vom 
(Hyper-)Zentrum in die Peripherie verlaufen, während die Unter-
suchungen zu Übersetzungsströmen von der Peripherie in das (Hyper-
)Zentrum eher selten sind (vgl. z. B. Sapiro 2002; Van Es und Heilbron 
2015; einzelne Beiträge in Branchadell und West 2005). Auch die 
Erforschung der Übersetzungsströme aus dem Slowenischen in andere 
Sprachen stand bisher nicht im Fokus der Forschung. Die bisherigen 
Untersuchungen befassten sich mit der Geschichte des Übersetzens in 
den slowenischen Gebieten (Kocijančič Pokorn 2012; Ožbot 2012; 
Maček und Žigon 2017), diskutierten einzelne literarische 
Übersetzungen oder es wurde versucht diverse 
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Übersetzungsbibliografien aus dem Slowenischen zu erstellen (vgl. 
Glušič 1995; Novak-Popov 1995; Grum 2007). Einige der bisher durchge-
führten Untersuchungen befassten sich mit den Übersetzungen aus den 
zentralen und halbperipheren Sprachen ins Slowenische bzw. 
umgekehrt (Ožbot 2011 und 2012; Maček und Žigon 2017; Zlatnar Moe, 
Žigon, und Mikolič Južnič 2019) oder aus den peripheren Sprachen ins 
periphere Slowenische und umgekehrt (einzelne Beiträge in Žbogar 
2014; Zlatnar Moe, Strsoglavec, und Žigon 2017), wie auch mit den 
Übersetzungen aus dem Slowenischen in das hyperzentrale Englische 
(Biggins 2012; Kocijančič Pokorn 2016) und in die beiden zentralen 
Sprachen, Französich (Klinar 2008; Mezeg 2020) und Deutsch (Köstler 
und Leben 2014; Schödel und Smodiš 2016). Die einzige Bibliografie der 
literarischen Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche aus 
dem Jahr 2006 (Vavti) ist heute überholt und muss ergänzt sowie neu 
interpretiert werden. 

 
Methodologische Vorgehensweise 
Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung wurden im ersten 

Schritt die von 1921 bis 2020 aus dem Slowenischen ins Deutsche 
übersetzten Buchtitel gesammelt, die im slowenischen kooperativen 
online-bibliografischen System COBISS.SI erfasst sind. Die vorhandenen 
Daten wurden in die Excel-Tabellen eingetragen, wobei alle 
veröffentlichten Werke berücksichtigt wurden, sowohl Literatur für 
Erwachsene als auch Kinder- und Jugendliteratur. Bei jedem 
eingetragenen Werk wurden die Parameter wie Gattung (Prosa, Lyrik 
und Dramatik), Zielleser/Zielleserinnen, Autor/Autorin, 
Übersetzer/Übersetzerin, Erscheinungsjahr und -ort (des Originals und 
der Übersetzung), Verlag, Nachdruck usw. berücksichtigt, um später die 
Titel leichter nach bestimmten Suchkriterien zu sortieren. Da die Daten 
in der COBISS.SI-Datenbank oft mangelhaft und teilweise auch falsch 
sind, wurden die gesammelten Daten im zweiten Schritt vervollständigt. 
Dafür wurden etliche Datenbanken herangezogen, wie z. B. der 
deutsche Gemeinsame Verbundkatalog (GVK), Kataloge der 
Österreichischen Nationalbibliothek, Slowenische Bibliografie, Kataloge 
der Slowenischen Buchagentur (Javna agencija za knjigo, JAK), Kataloge 
der slowenischen Trubar-Stiftung (Trubarjev sklad) zur Förderung der 
Übersetzungen wie auch alle bereits vorhandenen Veröffentlichungen 
und Bibliografien. Die gesammelten bibliografischen Daten stellen einen 
umfassenden chronologischen Überblick über die aus dem 
Slowenischen ins Deutsche übersetzte Literatur im behandelten 
Zeitraum dar. 
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Anhand der erstellten Tabellen, die einen chronologischen 

Überblick der slowenisch-deutschen Übersetzungen darbieten, wurden 
im nächsten Schritt die Daten sortiert, analysiert, bewertet und 
interpretiert. Da es sich um ein umfangreiches Thema handelt, 
beschränkt sich die Untersuchung auf die Übertragungen der Kinder- 
und Jugendliteratur, wobei die Daten zu den übersetzten literarischen 
Werken für Erwachsene im Weiteren nur zum Vergleich präsentiert 
werden. Um die statistischen Daten für einen abgeschlossenen Zeitraum 
von hundert Jahren korrekt darzustellen, wurden aus pragmatischen 
Gründen die ersten zwei Nachkriegsjahre (1919 und 1920) ausgelassen; 
in dieser Zeit wurde nur ein einziges Jugendbuch religiösen Inhalts 
übersetzt, ein 1911 erschienenes Märchen vom gläubigen Kind Martin 
aus der Feder vom Kärntner Geistlichen Franc Ksaver Meško (1874–
1964). Die katholisch moralisierende Thematik, eng verbunden mit dem 
slowenischen nationalen Erwachen am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges fand im zweisprachigen Kärnten seine Leserschaft und so 
wurde das Jugendbuch 1920 ins Deutsche übertragen. 

 
Analyse und Resultate 
In Slowenien kann man auf eine lange und reiche Tradition der 

Buch- und Illustrationsproduktion für Kinder und Jugendliche 
zurückblicken. Jährlich werden mehr als 900 Exemplare der Kinder- und 
Jugendbücher herausgegeben, das bedeutet fast ein Viertel der 
gesamten Buchproduktion (JAK 2015). Ein Teil davon wird auch ins 
Deutsche übersetzt; doch obwohl im Jahr 2020 die Übersetzungen der 
Kinder- und Jugendliteratur auf dem deutschen Buchmarkt fast 18 % 
aller übersetzten Werke darstellten (Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels o. J., Wirtschaftszahlen; für die früheren Jahre vgl. auch 
Stock 2007, 64), ist der Anteil der übersetzten slowenischen Werke für 
Kinder und Jugendliche nicht besonders hoch, denn alle übersetzten 
literarischen Werke aus den kleineren Sprachen, außer aus dem 
Japanischen2, stellen lediglich 2 % der Übersetzungen dar (Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels o. J., Buchproduktion). Trotzdem wird aus 
dem Slowenischen ins Deutsche überraschend mehr übersetzt als z. B. 
in die nach Heilbron genauso zentrale Sprache, ins Französische (Mezeg 
2020). Im Zeitraum von 1921 bis 2020 war die Übersetzungsproduktion 
ins Deutsche im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur mehr als 
dreimal größer (78 %) als ins Französische (22 %) (vgl. Mezeg 2020). In 

                                                 
2  Am meisten wird naturgemäß aus dem Englischen (63 %), gefolgt vom 
Französischen und Japanischen (jeweils rund 10 %) und dem Italienischen und 
Schwedischen (jeweils gute 2 %) übersetzt. 
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dieser Asymmetrie spiegelt sich erstens, wie wichtig die eingangs 
erwähnte geographische und historisch bedingte kulturelle 
Orientierung Sloweniens zum deutschsprachigen Raum ist, und 
zweitens, welche immense Rolle die Vorbereitungen auf den 
slowenischen Gastauftritt in Frankfurt spielen, denn seit 2014 wird im 
Eiltempo vor allem ins Deutsche übersetzt (Republika Slovenija 2013). 

Was die slowenische Kinder- und Jugendliteratur betrifft, sind von 
1921 bis einschließlich 2020 insgesamt 234 slowenische Werke in 
deutscher Übersetzung erschienen. Davon stellen Prosawerke mit 223 
Übersetzungen die große Mehrheit, und zwar 95 % aller übersetzten 
Titel dar; die anderen Gattungen (Lyrik und Dramatik) sind mit jeweils 
vier Büchern repräsentiert. Bei einigen Werken handelt es sich um 
Bücher, die verschiedene literarische Gattungen enthalten; solche 
wenigen Ausgaben wurden in die Kategorie „Anderes“ eingeordnet. Im 
gleichen Zeitraum wurden 635 literarische Werke für Erwachsene 
übersetzt, darunter 298 Prosawerke (47 %), Lyrik stellt 34 %, Dramatik 4 
% und Anderes, vornehmlich Anthologien, 15 % aller übersetzten Titel 
dar (Abb. 1). 

 

 
Abbildung 1: Literarische Gattungen der übersetzten Kinder- und 

Jugendliteratur und der literarischen Werke für Erwachsene im Vergleich. 

 
In der Kategorie Prosa für Kinder und Jugendliche wurden am 

häufigsten Bilderbücher (128 Werke, 58 %) und Kurzprosa (41 Werke, 18 
%) übersetzt, gefolgt von den Volks- und Kunstmärchen (37 Werke, 17 
%), Romanen (9 Werke, 4 %), Anthologien (5 Werke, 2 %,) und 
ausgewählten Werken bestimmter Autoren und Autorinnen (1 %, 3 
Werke) (Abb. 2). 
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Abbildung 2: Übersetzte Prosawerke für Kinder und Jugendliche nach 

Kategorien. 

 
Im untersuchten Zeitraum wurden, wie grafisch dargestellt (Abb. 

3), insgesamt 521 Prosawerke übersetzt, davon 289 Werke für 
Erwachsene (57 %) und 223 Werke für Kinder und Jugendliche (43 %). 
Die nachgedruckten Werke, die auf eine gute Rezeption in der 
Zielsprache hinweisen, machen einen kleinen Anteil der Übersetzungen 
aus, und zwar 13 % der Übersetzungen für Kinder und Jugendliche und 
genauso fast 13 % aller übersetzten Titel für Erwachsene. 
 

 
Abbildung 3: Übersetzungen der Prosawerke für Kinder- und Jugendliche vs. 

Literatur für Erwachsene. 

 
Die meisten nachgedruckten Übersetzungen der Kinder- und 

Jugendliteratur stellen die Werke von Lilijana Praprotnik Zupančič dar, 
die unter dem Künstlernamen Lila Prap mit modern konzipierten 
humorvollen Bilderbüchern einen enormen internationalen Erfolg 
erzielte. https://de.wikipedia.org/wiki/Lila_Prap - cite_note-:1-3 Sie 
wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter ins Englische, 
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Französische, Polnische, Slowakische, Norwegische, Ungarische, 
Bulgarische, Bosnische, Kroatische, Serbische und Italienische. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lila_Prap - cite_note-4 In Japan wurde 
sogar eine Zeichentrickserie auf Grundlage ihrer Bücher geschaffen. Das 
2002 erschienene Bilderbuch Zakaj? (dt. Warum?) wurde 2004 von 
Thomas Minssen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und vom 
Züricher Bajazzo Verlag herausgegeben; bis 2017 erlebte das Buch acht 
Nachdrucke. Während alle folgenden Werke von Lila Prap direkt aus 
dem Slowenischen ins Deutsche übertragen wurden, handelt es sich 
beim Bilderbuch Warum? um das einzige Werk, das über das 
hyperzentrale Englische ins Deutsche übertragen wurde. Das bestätigt 
die These, dass die peripheren Sprachen, die in einer (hyper)zentralen 
Sprache bzw. Kultur ein gewisses Maß an Anerkennung erlangen, viel 
bessere Möglichkeiten haben, in andere (semi)periphere Gebiete zu 
gelangen (Van Es und Heilbron 2015, 297). Zum Erfolg von Lila Prap 
trugen allerdings auch zahlreiche nationale und internationale 
Auszeichnungen (IBBY-Ehrenliste) und Nominierungen bei, z. B. wurde 
sie 2005 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 

Wenn man sich die Anzahl der übersetzten Werke für Kinder und 
Jugendliche nach Jahrzehnten von 1921 bis 2020 anschaut, sind 
gravierende Unterschiede zwischen einzelnen Dekaden festzustellen 
(Abb. 4). 
 

 
Abbildung 4: Die Anzahl der aus dem Slowenischen ins Deutsche übersetzten 

Prosa für Kinder und Jugendliche nach Jahrzehnten. 

 
Die Übersetzungsproduktion vom Ende des Ersten bis zum Ende 

des Zweiten Weltkriegs war nicht nur sehr karg, sondern – im Vergleich 
mit den Übersetzungen aus dem Deutschen3 – gar nicht vorhanden. Erst 

                                                 
3 In der Zeit von 1900 bis 1944 wurde viel aus dem Deutschen, gefolgt vom 
  Englischen, Dänischen und Russischen, übersetzt; die Übertragungen aus dem 
  Deutschen machten mehr als ein Fünftel der übersetzten Kinderliteratur aus 
 (Kocijančič Pokorn 2012, 20). 
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in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre erschien im slowenischen Verlag 
Slatner (Kamnik/Stein) die Übersetzung der Kurzgeschichte vom Bären 
Markec (dt. Der kleine Burlibär), die im deutschsprachigen Raum fast 
unbemerkt blieb. Das vollständige Fehlen der übersetzerischen 
Produktion hängt mit den politischen Machtkonstellationen zusammen. 
Auf der einen Seite fiel im Oktober 1920 bei der Volksabstimmung in 
Folge des Vertrags von Saint-Germain die Entscheidung, dass die 
Kärntner Slowenen dem österreichischen Staat einverleibt werden. Auf 
der anderen Seite wurden im neugegründeten SHS-Königreich mit den 
beiden Verfassungen aus den Jahren 1921 und 1929 der nationale 
Unitarismus etabliert und der zentralistische jugoslawische Staat 
zementiert. Die im neuen Staat lebende deutsche Bevölkerung wurde 
auf Anhieb zur Minderheit proklamiert, die Beamten, Lehrer und 
Professoren deutscher Volkszugehörigkeit entlassen, deutsche Schulen 
geschlossen, und man verspürte in allen Lebenslagen einen „immensen 
Assimilationsdruck“ (Hösler 2006, 154). Die Übersetzungsproduktion 
stand ganz im Schatten der damaligen Politik. 

Erst Ende der 1950er-Jahre und in den 1960er-Jahren wurden die 
slowenischen Klassiker wie Fran Levstik (1831–1887), Fran Milčinski 
(1867–1932), France Bevk (1890–1970) und Ela Peroci (1922–2001) 
allmählich ins Deutsche übertragen. Anfang der 1960er-Jahre kam es zu 
einem wichtigen Wendepunkt in der Wahrnehmung der jugoslawischen 
Literatur, die, vermittelt über westdeutsche Verlage, anhand ihrer 
regional geprägten Eigenschaften als ein „Beitrag zur zeitgenössischen 
europäischen Kunst“ verstanden wurde (Vavti 2006, 7); das beeinflusste 
die Präsenz der slowenischen Literatur im deutschsprachigen Raum. 
Interessanterweise war ab 1958, als die ersten Werke der Kinder- und 
Jugendliteratur in deutscher Übersetzung nach den frühen 
Nachkriegsjahren erschienen, bis Ende der 1970er-Jahre die 
Übersetzungsproduktion der Kinder- und Jugendprosa (38 Werke; vgl. 
Abb. 4) sogar höher als die Übersetzungsproduktion der Prosa für 
Erwachsene (33 Werke), wie die präliminären Untersuchungen gezeigt 
haben. Die slowenischen Werke für Kinder und Jugendliche wurden ins 
Deutsche hauptsächlich von zwei Übersetzern übertragen, von der in 
Hamburg geborenen Else Byhan (1898–1995, Pseudonym Dionysius 
Lotz) und vom ebenfalls deutschen Übersetzer James Krüss. Auch wenn 
es nämlich unter den slowenischen Intellektuellen der Nachkriegszeit 
eine Generation von fast oder tatsächlich zweisprachigen Übersetzern 
und Übersetzerinnen gab, haben sie kaum ins Deutsche übersetzt, denn 
die Politik schlug sich auch im Kulturbereich nieder: Die deutsche 
Sprache wurde als die Sprache der Okkupation verbannt (Maček und 
Žigon 2017, 34). Doch trotz niedriger Zahlen der Übersetzungen ins 
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Deutsche, erlebten die meist in Deutschland (Berlin, München, 
Herrsching) herausgegebenen Kinderbücher von Ela Peroci, wie Mein 
Schirm kann fliegen (slow. Moj dežnik je lahko balon) und Pantoffelmieze 
(slow. Muca Copatarica) einige Nachdrucke. 

Zum ersten größeren Übersetzungsgipfel kommt es in den 1980er-
Jahren, als sich der Schwerpunkt der Veröffentlichung slowenischer 
Literatur in deutscher Übersetzung von deutschen Verlagen zu kleineren 
Verlagen mit regionalem Schwerpunkt verschiebt, insbesondere zu 
zweisprachigen Verlagen in Kärnten; das war ein Prozess, der sich 
fortsetzte und in den 1990er-Jahren voll etablierte (Vavti 2006, 8; 
Köstler und Leben 2014, 213). Im 1851 gegründeten Hermagoras Verlag, 
dem größten Verlag in Klagenfurt und dem ältesten slowenischen Verlag 
sowohl in Kärnten als auch in Slowenien, sind die ersten Übersetzungen 
der Kinder- und Jugendliteratur Anfang der 1980er-Jahre erschienen; bis 
2020 wurden insgesamt 22 Werke herausgegeben. Im zweitgrößten und 
zweitältesten Verlag in Kärnten, dem Drava Verlag, wurden 8 Werke 
herausgegeben, während 8 weitere in Zusammenarbeit mit anderen 
Verlagshäusern verlegt wurden. Am häufigsten wurden die Werke von 
Marica Kulnik (4), Peter Svetina (3) und Lojze Wieser (3) herausgegeben. 
Der Drava Verlag galt zusammen mit dem dritten 1987 gegründeten 
Verlag aus Kärnten, dem Wieser Verlag, als ein innovatives Verlagshaus, 
das entscheidend zur größeren Sichtbarkeit der slowenischen Literatur 
im deutschsprachigen Raum beitrug (Köstler und Leben 2014, 213). In 
den deutschen Verlagen wurden in den 1980er-Jahren noch immer am 
häufigsten Texte von Ela Peroci, aber auch Kurzgeschichten von Leopold 
Suhodolčan (1928–1980) und Märchen und Kurzprosa von Gregor 
Strniša (1930–1987) verlegt. Dazu kamen auch Werke aus der Feder von 
France Bevk, einem Autor des sozialistischen Realismus. Seit dem Ende 
der 1960er-Jahre bis in die Mitte der 1980er-Jahre ist seine Kurzprosa (8 
Werke) überwiegend in den westdeutschen Verlagen erschienen, außer 
zwei Werke, die in Leipzig bzw. in Bern verlegt wurden, doch erfreuten 
sich Bevks Erzählungen wahrscheinlich auch wegen der schmerzhaft 
realistisch geschilderten Zustände auf dem slowenischen Lande keiner 
großen Beliebtheit, und erlebten deswegen auch keine Nachdrucke. Ein 
ähnliches Schicksal teilen auch die drei Erzählungen von Prežihov Voranc 
(1893–1950), die in den 1980er-Jahren und Anfang der 1990er-Jahre 
übersetzt wurden und im bayerischen Verlag M. Pawlak aus Herrsching 
bzw. in den Kärtner Verlagen Drava und Wieser erschienen sind. Im 
Gegensatz dazu wurden die von Kristina Brenk (1911–2009) 
gesammelten slowenischen Kinder- und Volksmärchen im 
deutschsprachigen Raum gut rezipiert. Unter acht herausgegeben 
Büchern, die in der Kooperation des größten slowenischen Verlages 
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Mladinska knjiga und zwei Verlagen aus München erschienen sind, 
handelt es sich in drei Fällen um einen Nachdruck. 

Der große Anstieg an Übersetzungen in den 1990er-Jahren hängt 
mit dem Zerfall Jugoslawiens und einer „Umorientierung [Sloweniens] 
von Südosten nach Nordwesten“ zusammen (Hafner 2008, 277). Nach 
1991 ist die Zahl der deutschen Übersetzungen von Kinder- und 
Jugendliteratur zunächst gesunken, was teilweise mit den neuen 
politischen und kulturellen Verhältnissen in der gerade erst 
gegründeten Republik Slowenien verbunden ist. Doch bereits Ende der 
1990er-Jahre und nach dem Beitritt zur Europäischen Union 2004 stieg 
die Zahl der Übersetzungen wieder an. Eine wichtige Rolle übernahm 
dabei die Slowenische Buchagentur. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 
wurden die Übersetzungen ins Deutsche durch Subventionen seitens 
der Agentur oder seitens des Netzwerkes TRADUKI besonders gefördert 
(JAK 2019, Strategija). Unter den zeitgenössischen Autoren und 
Autorinnen, die oft übersetzt wurden, findet man Desa Muck, Janja 
Vidmar und Peter Svetina (von jedem Autor wurden jeweils drei Werke 
veröffentlicht). Nachdem 2009 auch die slowenische IBBY-Sektion als 
slowenischer Dachverband der Kinder- und Jugendliteratur im Rahmen 
des Internationalen Kuratoriums für das Jugendbuch umorganisiert 
wurde, bekam man ein weiteres Forum, wo man sich der slowenischen 
Kinder- und Jugendliteratur widmet. 

In der letzten Dekade (2011–2020) lief die übersetzerische 
Produktion im Hinblick auf die beiden großen Buchmessen auf Hoch-
touren, denn seit 2014 steht die Orientierung auf den 
deutschsprachigen Buchmarkt auch in der Nationalstrategie im Bereich 
der Kulturpolitik geschrieben (Republika Slovenija 2013). Es werden die 
gegenwärtigen Autoren und Autorinnen übersetzt, darunter Werke von 
Manica K. Musil, die mit ihren Kinderbüchern, in Form von genähten 
Kunstwerken mit lehrreichen Tiergeschichten (Theo der Elefhant, 2018, 
und Gregor der Löwe, 2020), über Übersetzungen ins Chinesische 
bekannt wurde und im Ausland als aufgehender Stern gilt. Ihre Werke 
erschienen im Verlag Baeschlin aus Glarus in der Schweiz, was den 
gezielten Maßnahmen der Slowenischen Buchagentur (Maček und Žigon 
2017, 189–191) zu verdanken ist, denn Musil wurde während einer 
Studienreise für ausländische Verleger entdeckt; bisher haben ihre 
Werke auch schon die Leserschaft in Brasilien, China, in der Türkei und 
Pakistan erreicht. 

Bei der Popularisierung der slowenischen Kinder- und Jugend-
literatur im deutschsprachigen Raum spielen Verlage, in denen ein Werk 
erscheint, eine besonders wichtige Rolle. Wird ein Buch in deutscher 
Übersetzung von einem ausländischen Verlag verlegt und 
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herausgegeben, hat es von Anfang an bessere Chancen auf eine positive 
Rezeption beim Zielpublikum (Ožbot 2012, 54). Laut Petra Kavčič, der 
slowenischen Literaturagentin, sei es für slowenische Literatur in vielen 
Fällen besser, wenn sie von kleinen statt von großen ausländischen 
Verlagen veröffentlicht wird, denn große Verlage haben tendenziell 
umfangreichere Programme, weswegen die slowenische Literatur oft in 
der Flut der übersetzten Werke verloren geht. Die kleinen Verlage 
hingegen richten die ganze Aufmerksamkeit sowohl auf die Übersetzung 
als auch auf die Präsentation des übersetzen Werkes wie auch des 
Autors bzw. der Autorin (Gabrijan 2022).  
 Wie die statistische Analyse zeigt, wurden in den Jahren von 1921 
bis 2020 die meisten Übersetzungen von ausländischen (56 %) und 44 % 
der Übersetzungen von slowenischen Verlagen herausgegeben (Abb. 5). 
 

 
Abbildung 5: Die slowenischen und ausländischen Verlagshäuser im Vergleich. 

 
Als die wichtigsten ausländischen Verlage treten die deutschen und 

österreichischen in Erscheinung, in letzter Zeit aber auch die Verlage aus 
der Schweiz. Beim bayerischen Verlag M. Pawlak aus Herrsching sind 28 
Werke erschienen, interessanterweise alle im Jahr 1985, was Köstler 
und Leben (2014, 213) als eine einmalige Tätigkeit interpretieren. Eine 
bedeutende Rolle für die Herausgabe übersetzter slowenischer Bücher 
spielen auch, wie bereits erwähnt, die Verlage Drava und Hermagoras 
aus Kärnten, die bis in die späten 1990er-Jahre als Zentrum des deutsch-
slowenischen kulturellen und literarischen Austausches galten. Sie 
verlegten sowohl die Werke der kanonischen slowenischen Autoren und 
Autorinnen (z. B. Fran Levstik, Prežihov Voranc, Ela Peroci, Kajetan 
Kovič) als auch die Werke zeitgenössischer Kinderbuchautoren und -
autorinnen wie Sebastjan Pregelj, Jana Bauer, Peter Svetina, Desa Muck 
usw. Bei den slowenischen Verlagen handelt es sich in den meisten 
Fällen um kleine Verlage, die oft aus eigenem Interesse slowenische 
Kinder- und Jugendbücher auf Deutsch herausgeben. Teilweise geht es 
dabei um die Übersetzungen, die im Rahmen diverser Schulprojekte 
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entstanden sind, um Selbstübersetzungen oder Übersetzungen wenig 
bekannter Autoren und Autorinnen, die sich auf dem deutschen 
Buchmarkt ohne Werbe- und Verkaufsstrategien nicht behaupten 
können. Ein besonderes Beispiel ist der größte Verlag Mladinska knjiga, 
wo bereits in den 1960er-Jahren Übersetzungen ins Deutsche 
erschienen sind (Kristina Brenk, Ela Peroci) und wo in Zusammenarbeit 
mit den Verlagen aus Deutschland oder Österreich auch weiterhin 
Übersetzungen slowenischer Werke für Kinder und Jugendliche verlegt 
wurden. Es sei schließlich noch die Übersetzung des Kinderbuches Das 
Schlafsternchen (slow. Zvezdica Zaspanka, 1959) erwähnt, geschrieben 
vom vielseitigen Künstler Frane Milčinski Ježek (1914–1988), die beim 
slowenischen Verlag Sanje erschienen ist. Vom Erfolg des übersetzten 
Buches, das vom Verlag selbst gut vermarktet wurde und vor allem an 
die deutschen Touristen, die nach Slowenien kommen, verkauft wurde 
(Maček 2022), zeugen zwei Nachdrucke (2014 und 2020). Die gute 
Rezeption hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das Buch 
von dem deutsch-slowenischen Germanisten-Tandem übersetzte 
wurde, und zwar von Daniel Holl und Amalija Maček. 

 
Fazit und Ausblick 
Die Übersetzungen der slowenischen Kinder- und Jugendliteratur 

ins Deutsche stellten in den vergangenen hundert Jahren fast ein Drittel 
(27 %) der gesamten literarischen Übersetzungsproduktion dar, wobei 
die Mehrheit der übertragenen Werke nach der Unabhängigkeit 
Sloweniens 1991 erschienen ist. Während die Zwischenkriegs- und 
Nachkriegszeit wegen der bitteren historischen Erfahrung zweier 
Weltkriege von einem völligen Fehlen der Übersetzungsproduktion ins 
Deutsche gekennzeichnet war, ist Ende der 1950er- und in den 1960er-
Jahren die Zahl der Übersetzungen allmählich gestiegen und erreichte 
den ersten Gipfel in den 1980er-Jahren, als sich Slowenien langsam nach 
Westen umorientierte und die slowenischen Verlage im zweisprachigen 
Kärnten, wo die slowenische Volksgruppe angesiedelt ist, aktiv die Rolle 
der Kulturmittler übernommen haben. Ihre Blütezeit erlebten jedoch die 
Übersetzungen der slowenischen Kinder- und Jugendliteratur ins 
Deutsche erst nach 2000, was bis heute andauert. Seit ihrer Gründung 
2008 bemüht sich die Slowenische Buchagentur um die Vermarktung 
der slowenischen Literatur im Ausland. Im Rahmen der Vorbereitungen 
auf Frankfurt 2023 und Bologna 2024 werden gemäß der nationalen 
Resolution im Bereich der Kultur (Republika Slovenija 2013) und den 
strategischen Maßnahmen der Buchagentur die Übersetzungen ins 
Deutsche großzügig gefördert (Maček und Žigon 2020, 187–192). 
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Während in der Vergangenheit die am meisten übersetzten Kinder- 

und Jugendbücher aus der Feder der slowenischen kanonisierten 
Autoren und Autorinnen kamen (z. B. Fran Levstik, France Bevk, Ela 
Peroci), stehen heute die zeitgenössischen Autoren und Autorinnen im 
Vordergrund, einige davon, z. B. Lila Prap oder Manica K. Musil, sind 
Markenzeichen der gegenwärtigen slowenischen Kinder- und 
Jugendliteratur geworden. Die slowenische Kinder- und Jugendliteratur 
in deutscher Übersetzung erscheint hauptsächlich bei den 
ausländischen Verlagen, was die Vermarktung des Buches erleichtert 
und bessere Chancen für eine positive Rezeption beim Zielpublikum 
sichert, was in der Zukunft noch näher untersucht werden sollte. 
Allerdings ist auch wichtig, dass 2017 eine spezielle 
Übersetzungsförderung für deutschsprachige Verlage eingeführt wurde, 
bei der bis zu 70 % aller Kosten von der Slowenischen Buchagentur 
(Übersetzung, Werbung, Druck bis hin zu den Rechten) getragen 
werden. Deswegen ist zu erwarten, dass demnächst auch die Anzahl der 
Übertragungen der Kinder- und Jugendliteratur steigen wird. Die 
geförderten Bücher müssen nämlich entweder im Jahr der Bewerbung 
oder im Jahr darauf erscheinen, weswegen die meisten Verlage erst 
2022/23 eine Übersetzung aus dem Slowenischen publizieren möchten, 
um sie bei der Buchmesse in Frankfurt zu präsentieren (Maček und Žigon 
2020, 188). Da jedoch der Erfolg der übersetzten Literatur in einer 
Zielsprache und -kultur von multiplen Faktoren abhängig ist, könnte die 
vorliegende Untersuchung als Ausgangspunkt für eine weitere vertiefte 
Analyse des deutschsprachigen Buchmarktes und der Rezeption der aus 
dem Slowenischen übersetzten Werke dienen. 
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SLOVENIAN CHILDREN’S AND YOUTH LITERATURE IN GERMAN TRANSLATION 

FROM 1921 TO 2020 
 
The article examines translation flows from Slovenian into German in the last 
hundred years (1921–2020), focusing on children’s and youth literature, 
especially prose as the most frequently translated literary genre. There are 
several reasons for choosing this research topic. First, although translated 
children’s and youth literature in general accounts for a large share of world 
publishing (Prodanović Stankić and Begonja 2021, 332), a detailed analysis of 
translated Slovenian children’s and youth literature has not yet been 
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conducted. Second, German was chosen as the target language because 
Slovenian-speaking territory is most closely connected to German-speaking 
territory due to its active cultural, historical, political, and economic contacts. 
Third, over the centuries of translation into Slovenian, German language and 
literature had a great influence on the development of standard Slovenian, 
specialized terminology, and the emergence of new literary forms and genres 
(Kocijančič Pokorn 2008; Žigon, Almasy, and Lovšin 2017; Maček 2018; Žigon 
2020). German as a foreign language continues to play an important role in 
Slovenia today. It is taught in schools as a second foreign language, right after 
English, and it is the second most common source or target language for the 
translation of literary works into or from Slovenian (Zlatnar Moe, Strsoglavec, 
and Žigon 2017, 172; JAK 2019, 24). Given Slovenia’s upcoming appearances as 
Guest of Honor at the Frankfurt Book Fair in 2023 and the Bologna Children’s 
Book Fair in 2024, the number of translations from Slovenian into German has 
increased significantly in recent years. Among them, translations of children’s 
and youth literature account for a considerable part of the translated works. 
The main research questions of this study are therefore: a) How many Slovenian 
books for children and youth were translated into German in different periods 
of history? b) In which periods within the last hundred years (1921–2020) did 
translation activity particularly increase or decrease? c) What were the main 
factors that influenced translation activity? 

According to Sapiro (2008, 158), the international dissemination and 
distribution of literature mainly depend on translations, which is why they are 
central to any intercultural relationship (Ožbot 2012, 14). In a sociological 
sense, translations represent“ a function of the social relations between 
language groups” (Heilbron 2000, 10), with power relations between different 
language groups reflecting political, economic, and cultural power associations 
(Sapiro 2008, 159; Hertwig 2020, 6) and, in addition to the geographical 
proximity of source and target cultures, help determine the extent and nature 
of translation flows between different languages. This study draws on the 
theory developed by Johan Heilbron (1999, 2000, 2008, 2010) about the world 
system of translation and translation flows between different language groups. 
Depending on the number of literary works translated from a given language, 
languages occupy different positions in the global translation system. Thus, one 
can distinguish between a hyper-central language (English), central languages 
(French and German), semi-peripheral languages (Spanish, Italian, Danish, 
Swedish, Polish, and Czech), and peripheral languages (all other languages, 
including Slovenian). Due to their own high cultural production, (hyper-) central 
literary systems tend to be more closed and homogeneous, which means that 
the proportion of literary translations is lower than in peripheral systems 
(Heilbron 2010, 3), which have much higher translation activity (Ožbot 2012, 
37). For this reason, most of the research conducted so far at the international 
level has focused on translation activity from the (hyper-)center to the 
periphery, whereas studies of translation flows from the periphery to the 
(hyper-)center are rare (see, e.g., Sapiro 2002; Van Es and Heilbron 2015; 
individual contributions in Branchadell and West 2005). Research on translation 
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flows from Slovenian into other languages has also been rather sparse—most 
contributions have dealt with selected aspects from the history of translation 
in Slovenia (Kocijančič Pokorn 2012; Ožbot 2012; Maček and Žigon 2017) or 
have discussed individual literary translations into Slovenian or vice versa 
(Klinar 2008; Ožbot 2011, 2012; Biggins 2012; Köstler and Leben 2014; 
Kocijančič Pokorn 2016; Schödel and Smodiš 2016; Maček and Žigon 2017; 
Mezeg 2020; Zlatnar Moe, Žigon, and Mikolič Južnič 2021). In addition, various 
translation bibliographies have been compiled, focusing either on translators 
and authors of original Slovenian works or on various literary genres. The only 
bibliography of literary translations from Slovenian into German, from 2006 
(Vavti), is now outdated and in need of supplementation as well as 
reinterpretation. 

For this study, published book translations from Slovenian into German 
from 1921 to 2020 were collected primarily from Slovenia’s COBISS (Co-
operative Online Bibliographic System and Services) database. In addition, 
other Slovenian as well as German and Austrian online databases were also 
considered. Because the topic is very extensive, the study is limited to 
translations of children’s and youth literature with a focus on prose, and 
information on translated literary works for adults is presented only in the 
analytical part for comparison. The collected bibliographic data provide a 
comprehensive chronological overview of the literature translated from 
Slovenian into German in the period observed. In a second step, the data were 
sorted, analyzed, evaluated, and interpreted. For pragmatic reasons, the study 
focuses on a complete period of one hundred years, from 1921 to 2020, and so 
the first two years after World War I (1919 and 1920)—when only one book for 
young people with religious content was translated—were omitted. 

The analysis revealed that a total of 234 Slovenian works for children and 
youth were published in German translation in the period observed. Most of 
the translated books are prose works (223, or 95%), and poetry and drama are 
represented by four books each. In the same period, 635 literary works for 
adults were translated, including 298 prose works (47%), and other literary 
genres had the following shares: poetry 34%, drama 4%, and miscellaneous, 
consisting mainly of anthologies, 15%. Thus, translations of children’s and youth 
literature accounted for almost a third (27%) of the total literary translation 
production. Among translated prose for children and youth, picture books 
(58%) and short prose (18%) are the most popular subgenres, followed by folk 
tales and literary tales (17%), novels (4%), anthologies (2%), and selected works 
by specific authors (1%). Looking only at prose, a total of 521 books were 
translated, of which 289 titles were for adults (57%) and 223 titles were for 
children and youth (43%), showing that prose for children and youth is strongly 
represented in the total amount of prose translated. Reprinted works make up 
a small portion of the translations: 13% for children and youth, and almost 13% 
for adults. 

Looking at the number of translations of children’s and youth literature by 
decade from 1921 to 2020, one can see significant differences in translation 
activity between decades. From the end of World War I to the end of World 
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War II, there was virtually no translation activity (only one translation was 
published in the 1940s). The complete absence of translation production into 
German is related to the political power constellations. On the one hand, the 
Carinthian plebiscite of 1920 led to the integration of the Carinthian Slovenians 
into the Austrian state. On the other hand, national unitarism became 
established in the newly founded Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes after 
the two constitutions of 1921 and 1929, which consolidated the centralized 
Yugoslav state. The German population in the new state was immediately 
declared a minority; civil servants, teachers, and professors of German descent 
were dismissed; German schools were closed; and an “immense pressure to 
assimilate” was felt in all areas of life (Hösler 2006, 154). 

It was not until the late 1950s and the 1960s that canonical Slovenian 
writers such as Fran Levstik (1831–1887), Fran Milčinski (1867–1932), France 
Bevk (1890–1970), and Ela Peroci (1922–2001) were gradually translated into 
German. At the beginning of the 1960s, there was an important turning point 
in the perception of Yugoslav literature, which, mediated by West German 
publishers, was understood as a “contribution to contemporary European art” 
(Vavti 2006, 7). This influenced the presence of Slovenian literature in German-
speaking countries. Although there was a generation of bilingual translators 
among Slovenian intellectuals in the postwar period, they hardly translated into 
German because politics affected culture. German was banned as the 
“language of occupation” (Maček and Žigon 2017, 34), which can also explain 
the small number of translations into German. Nevertheless, Ela Peroci’s works 
published mainly in Germany (Berlin, Munich, Herrsching), such as Mein Schirm 
kann fliegen (Slovenian: Moj dežnik je lahko balon) and Pantoffelmieze 
(Slovenian: Muca Copatarica), were reprinted. 

The first major translation peak came in the 1980s, when the focus of 
publishing Slovenian literature in German translation shifted from German 
publishers to smaller publishers with a regional focus, especially bilingual 
publishers in Carinthia—a process that continued and became fully established 
in the 1990s (Vavti 2006, 8; Köstler and Leben 2014, 213). The authors most 
frequently published by Carinthian publishers were Marica Kulnik (4), Peter 
Svetina (3), and Lojze Wieser (3). The German publishers, on the other hand, 
continued to publish texts mainly by Ela Peroci, Leopold Suhodolčan (1928–
1980), Gregor Strniša (1930–1987), and France Bevk (1890–1970), a socialist 
realist author. 

The sharp increase in the number of translations in the 1990s is related to 
the fact that Slovenia experienced a “reorientation from southeast to 
northwest” (Hafner 2008, 277) after the collapse of Yugoslavia. After Slovenia’s 
independence in 1991, the number of works of children’s and youth literature 
translated into German initially declined, partly due to the new political and 
cultural conditions in the newly established Republic of Slovenia. However, by 
the end of the 1990s and after accession to the European Union in 2004, the 
number of translations increased again. The Slovenian Book Agency (JAK) 
played an important role in this process. Since its establishment in 2008, 
translations into German have received special support—many texts have been 
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subsidized by the agency or the TRADUKI network. Among the most frequently 
translated authors were Desa Muck, Janja Vidmar, and Peter Svetina (three 
works by each author were published). After the Slovenian section of IBBY (the 
International Board on Books for Young People) was restructured in 2009 as the 
Slovenian umbrella organization for children’s and youth literature, another 
forum dedicated to Slovenian children’s and youth literature emerged. 

In the last decade (2011–2020), translation production has greatly 
increased in view of the two major book fairs in Frankfurt and Bologna. This 
focus on the German-language book market is also clearly expressed in the 
national strategy as part of Slovenia’s cultural policy since 2014 (Republika 
Slovenija 2013). Contemporary authors are being translated, including a rising 
star who was first discovered abroad through translations into Chinese: Manica 
Musil with her creative children’s books. 

Finally, the analysis of publishers revealed that most translations were 
published by foreign publishers (56%), mainly in Germany and Austria, and 
more recently in Switzerland. The Drava Publishing House and the Hermagoras 
Society from Carinthia, where a Slovenian minority lives, have always played an 
extremely important role in the publication of translated Slovenian books. The 
two publishing houses were the center of German–Slovenian cultural and 
literary exchange after World War II until the late 1990s. Forty-four percent of 
translations were published by Slovenian publishers, mostly small publishers 
that often publish books in translation out of their own interest. Most 
translations in Slovenia have been published by the largest publisher, Mladinska 
Knjiga, but more recently also by smaller publishers such as Sanje, which has 
been very successful in marketing translations into German. Publication by 
foreign publishers may facilitate the promotion of translations and ensure 
better chances of a positive reception by the target audience, which should be 
further explored in the future. 
 
Keywords: children’s and youth literature, literary prose, Slovenian authors, 
translations, German–Slovenian cultural relations, historical background 


