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Die Übersetzungen von Heinrich Böll und Joseph Roth 

als Beispiele für die frühe Rezeption westdeutscher und österreichischer  

Literatur in Polen nach 1956 

 

The article compares the early reception of contemporary West-German and Austrian literature in Poland after 1956. 

But while Polish readers demanded from West-German literature to open up about the events of World War II, the 

attitude towards Austrian literature was completely different -  it was accepted that it speaks about a time dating back 

several years. This shows also the selection of the translated works, from H. Böll and J. Roth. 

 

 

Etwa gegen Mitte der 1950er-Jahre setzt in Polen die kontinuierliche Rezeption zeitgenössischer 

westdeutscher und österreichischer Literatur ein. Ab 1957 erscheinen in polnischer Übersetzung 

jährlich zwischen fünf und zehn Titel aus der BRD-Literatur (vgl. Kuczyński 1981: 49); für die 

österreichische Literatur zählt Edmund Rosner für den Zeitraum 1956-1965 immerhin vier 

übersetzte Autoren, die die jüngste Vergangenheit bzw. sozial-politische Fragen thematisieren (vgl. 

Rosner 1977: 93). 

Welche Texte wurden also in jenen Jahren übersetzt und wie wurden sie gelesen? Welche Inhalte 

berührten sie und auf welche Art und Weise gestalteten sie das damalige Bild der BRD und 

Österreichs in Polen? Wurde durch sie ein längerfristiges Interesse für die westdeutsche und 

österreichische Literatur geweckt? Und schließlich: Kann von einer bestimmten Lesehaltung 

gesprochen werden, die der frühen Rezeption dieser Literaturen zugrunde liegt und mit der sich das 

polnische Publikum diesen Texten näherte? Insbesondere dieser Aspekt soll auch auf die 

angewandten übersetzerischen Lösungen bezogen werden, um die Frage, inwiefern die 

Übersetzungen der angesprochenen Lesehaltung entgegenkommen, näher zu beantworten. 

 

BRD-Literatur 
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Ein repräsentativer Ausgangspunkt, um die Einstellung zur BRD-Literatur der frühen 1950er-Jahre 

näher zu untersuchen, ist das Buch Z dziejów literatury niemieckiej 1871-1954 (Aus der Geschichte 

der deutschen Literatur 1871-1954) von Marceli Ranicki aus dem Jahr 1955, da in ihm jenes tiefe 

Misstrauen gegenüber der BRD und seiner Literatur, zweifelsfrei das Resultat einer mehrjährigen 

stalinistischen und sozrealistischen Indoktriation in Polen, deutlich zu erkennen ist. Ranicki schreibt 

demnach über die westdeutsche Literatur, sie sei „größtenteils die Fortsetzung der NS-Literatur“, 

die sich „der vollen Unterstützung der BRD-Regierung erfreue“, da sie „ein wichtiges Instrument 

zur Remilitarisierung der Gesellschaft darstelle“. Sie sei außerdem „pessimistisch und nihilistisch“, 

und der Buchmarkt werde, so Ranicki, von „pornographischen Büchern und Gangsterromanen“ 

beherrscht, was es der qualitativen Literatur erschwere, ein breiteres Publikum zu erreichen (vgl. 

Ranicki 1955: 299-300)
1
. In seiner Autobiografie Mein Leben distanziert sich Ranicki, der 1958 in 

die BRD auswanderte
2
, zwar von einigen Thesen seiner Literaturgeschichte (vgl. Reich-Ranicki 

2001: 359), dennoch repräsentiert er in den 1950er-Jahren keine vereinzelte Meinung. Er bezieht als 

Kritiker eine feste Position im polnischen literarischen Feld, besonders im Bereich der 

deutschsprachigen Literatur, und publiziert in den wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften, wie 

„Twórczość“, „Nowa Kultura“ oder „Trybuna Ludu“ (vgl. Gnauck 2009: 195). 

Schon ein Jahr nach Ranickis Buch ändern sich die Umstände für die Rezeption westdeutscher 

Literatur. Im Zuge des sog. Tauwetters und des polnischen Oktober kommt es zu einer raschen 

Öffnung gegenüber dieser Literatur, worin Stefan Kaszyński das Bemühen erkennt, Versäumtes 

nachzuholen (vgl. Kaszyński 1988: 339-340). Ab 1956-1957 steigt die Anzahl der übersetzten 

Bücher systematisch an; erschien vor 1953 noch kein einziges Werk aus der BRD-Literatur, so sind 

es z. B. im Jahre 1957 bereits sechs eigenständige Buchtitel (vgl. Kuczyński 1981: 31 und 49). 

Zum Ausdruck kommen diese veränderten Bedingungen u. a. in der Literaturkritik, etwa im Artikel 

Na zachodzie są zmiany (Im Westen gibt es etwas Neues) aus dem Jahre 1957 von Wanda Kragen, 

einer der bekanntesten Übersetzerinnen deutschsprachiger Literatur jener Jahre. Kragen vollzieht 

darin eine Abrechnung mit der Zeit nach 1945, indem sie die falsche, schwarz-weiße Sicht auf die 

BRD kritisiert, was ihrer Meinung nach zu einem allzu einseitigen Bild Westdeutschlands in den 

Augen der Polen geführt habe. Sie schreibt:  

 

Was wissen wir hier eigentlich über die heutigen kulturellen und ideellen Strömungen im ganzen großen 

Gebiet der BRD? So gut wie nichts. Von Westdeutschland waren wir im letzten Jahrzehnt noch genauer und 

hermetischer abgeschnitten wie von den Demokratien des Westens; die offizielle Version, die man uns 

                                                 
1
 Alle Übersetzungen polnischer Zitate stammen, sofern nicht anders angegeben, vom Autor dieses Beitrags. 

2
 Der aus einer deutsch-jüdischen Familie stammende Marceli Reich nahm nach 1945 den polnischen Nachnamen 

„Ranicki“ an („Marceli Ranicki“), nach seiner Emigration in die Bundesrepublik verwendete er hingegen den 

Doppelnamen „Reich-Ranicki“ zusammen mit der deutschen Form seines Vornamens: „Marcel“ (vgl. Gnauck 2009: 

138 und 224). 
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vorsetzte und die man sich blind anzuhören hatte, lautete: Alle Deutschen zwischen Oder und Elbe sind 

Freunde und Kommunisten, alle hinter der Elbe (...) Militaristen und Revisionisten (Kragen 1957: 9). 

 

Besonders für die Polen, schreibt Kragen weiter, als die nächsten Nachbarn der Deutschen, sei ein 

differenziertes Deutschlandbild „unerhört wichtig“: „Wir in Polen müssen nicht nur über das 

Verlangen nach Rache und über revisionistische Tendenzen Bescheid wissen (...), sondern auch 

über jene, die ihnen entgegenstehen (...)“; diese fänden ihren Ausdruck z. B. in der neuesten 

westdeutschen Literatur (vgl. ebd.). 

So verstanden, fällt der zeitgenössischen BRD-Literatur eine, wie es Hubert Orłowski nennt, 

„legitimierende Funktion“ (vgl. 1988: 273) zu, sie soll davon zeugen, dass sich die Deutschen offen 

mit ihrer jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen. Davon schreibt auch der Kritiker Wacław 

Sadkowski in einem Artikel mit dem bezeichnenden Titel Literatura moralnego rozrachunku 

(Literatur der moralischen Abrechnung). Man könne nämlich unter den jungen Autoren der BRD, 

eine „lebendige, brennende Erinnerung an den Krieg, an die Erniedrigung und die Schande 

Deutschlands“ sowie „den Willen zur nationalen Katharsis“ finden. Gerade dies, so Sadkowski 

weiter, habe eine besondere Bedeutung für Polen, da jene Literatur, die „moralische Erneuerung“ 

und „volle Abrechnung“ der Kriegsverbrechen fordere, die „den Lesern die Verantwortung der 

ganzen Nation erkläre und auf jene zeige, die persönliche Verantwortung tragen“, auf eine 

politische Wirklichkeit treffe, die solche Aufgaben verdränge (vgl. Sadkowski 1958, 8). Wie 

Kragen rückt Sadkowski von der schwarz-weißen Sicht auf die BRD ab, nicht deren ganze 

Gesellschaft, und noch weniger deren Literatur, könnten weiterhin unter den Begriffen 

„Revisionisten“ und „Faschisten“ subsumiert werden, wie dies noch kurz zuvor Ranicki getan hatte. 

Auch Sadkowski schreibt für Trybuna Ludu, dem offiziellen Organ der Polnischen Arbeiterpartei. 

Er hat somit die Möglichkeit, ein breiteres Publikum anzusprechen und präsentiert in seinem 

Aufsatz sicher nicht nur seine private Meinung zur westdeutschen Literatur. 

Sowohl für Kragen als auch für Sadkowski ist die westdeutsche Literatur ein Beleg für die deutsche 

Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit; ein Autor, den sie dabei nennen, ist Heinrich Böll, der in 

den ersten Jahren nach 1956 der am meisten übersetzte und gelesene westdeutsche Autor (vgl. z. B. 

Kaszyński 1988: 343-345). Ich möchte nun am Beispiel von Bölls Roman Wo warst du, Adam? 

zeigen, dass Böll nicht nur als erster Autor jene oben beschriebene Erwartungshaltung erfüllt, 

sondern dass sich dieser Umstand auch in den Übersetzungen widerspiegelt, sowohl in der Auswahl 

der übersetzten Texte als auch in einzelnen übersetzerischen Lösungen. Bölls Roman stammt aus 

dem Jahre 1951 und zeigt eine deutsche Armee auf dem Rückzug, für die der Krieg verloren ist. 

Anhand individueller Schicksale beschreibt Böll die Grausamkeit und Unmenschlichkeit des 

Krieges sowie das sinnlose Sterben.  
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Aus diesem Roman stammt die erste Übersetzung eines Böll-Textes ins Polnische von Zofia 

Petersowa. Es handelt sich dabei um einen Teil des siebten Kapitels, in dem von der brutalen 

Liquidierung eines Konzentrationslagers durch die Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende die 

Rede ist. Im übersetzten Abschnitt wird der Lebenslauf des Kommandanten dieses Lagers, Filskeit, 

der für das Massaker verantwortlich ist, erzählt, was einen Einblick ist die Psyche eines typischen 

nationalsozialistischen Verbrechers ermöglicht.  

Filskeit hat seit langem rassistische Ansichten und ist pflichtbewusst, gehorsam und genau. Er war 

schon vor 1933 mit der NSDAP verbunden, nach 1939 will er so schnell wie möglich am Krieg 

teilnehmen, bis er, bereits zu den „SS-Totenkopfverbänden“ gehörend, 1943 Kommandant eines 

nationalsozialistischen Konzentrationslagers wird. Filskeit ist zudem Musikliebhaber sowie ein 

außergewöhnlich begabter Chorleiter, und leider gelingt es ihm, diese Fähigkeit mit brutaler 

Barbarei zu verbinden: Alle neu angekommenen Häftlinge müssen bei ihm vorsingen, die die gut 

singen, kommen in seinen Häftlingschor und retten ihr Leben, die anderen nicht. Als Ilona, eine 

ungarische Jüdin, Filskeit die Allerheiligenlitanei in einer ihm unbekannten Perfektion vorsingt, 

wird ihm klar, dass er selbst eine solche nie erreichen würde. Er erschießt sie und befiehlt, alle 

anderen Häftlinge zu töten, kurz bevor das Lager aufgelöst wird.  

Bevor 1957 der ganze Roman in der polnischen Übersetzung von Wanda Kragen veröffentlicht 

wird, erscheinen noch zwei einzelne Kapitel, ebenfalls von Kragen übersetzt: 1956 das ganze erste 

Kapitel, in dem von demoralisierten deutschen Soldaten die Rede ist, die genug vom Krieg haben, 

aber auch von jenen, die noch vom „Endsieg“ reden, denen aber keiner mehr glaubt. Ein Jahr später, 

kurz vor der Buchveröffentlichung erscheint in der PAX-nahen Zeitschrift Kierunki das bereits 

erwähnte siebte Kapitel, diesmal als Ganzes. 

Die Auswahl der Textausschnitte, die aus Bölls Roman übersetzt wurden, entspricht in einem hohen 

Maße den Erwartungen polnischer Leser an die deutsche Literatur. Dies spiegelt sich auch in der 

Art, wie Bölls Text übersetzt wurde, wider, wie das folgende Zitat zeigt. Es gibt eine kurze 

Charakterisierung Filskeits, als dieser noch lange vor dem Krieg ein überaus engagierter Chorleiter 

war; zuerst das deutsche Original:  

 

Man hätte keinen Berufsmusiker finden können, der leidenschaftlicher und genauer die Ziele des Vereins 

gefördert hätte. (…) Die Sangesbrüder fürchteten ihn wegen seiner Genauigkeit, kein falscher Ton entging 

ihm, er brach in Raserei aus, wenn jemandem eine Schlampigkeit unterlief (…)“ (Böll 1958: 113). 

 

Beide polnischen Übersetzungen unterstreichen stärker als im Original die negativen Charakterzüge 

Filskeits, wodurch die eigenartige Verbindung von hoher Kultur und gewöhnlicher Aggression 

sichtbar wird. Bei Petersowa heißt es wörtlich, dass „kein professioneller Leiter zu finden gewesen 

war, der mit größerer Leidenschaft und Konsequenz danach gestrebt hätte, die Ziele des Vereins zu 
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erreichen“ (Böll 1955, 5)
3
. Das deutsche „fördern“ wird durch eine ganze Phrase wiedergegeben, 

die die Zielstrebigkeit und Entschlossenheit Filskeits ausdrückt. Auch Kragen verstärkt die 

negativen Eigenschaften Filskeits, wenn sie übersetzt, dass „die Chormitglieder ihn wegen seiner 

Pedanterie fürchteten“ und dass „er in Rage geriet, wenn jemandem die kleinste Unachtsamkeit 

unterlief“ (Böll 1989: 135)
4
. Filskeit ist zweifelsohne ein Pedant, doch steht dies nicht ausdrücklich 

im Original. Es handelt sich somit um eine Interpretation vonseiten der Übersetzerin, ebenso wie, 

wenn sie „Schlampigkeit“ mit „kleinster Unachtsamkeit“ wiedergibt. Diese Beispiele dürfen 

allerdings nicht als Übersetzungsfehler bewertet werden, eher als bewusste „shifts“ der 

Übersetzerin, die dadurch die Aussage des Originals verstärken will. Auch bei anderen Lösungen, 

die Petersowa und Kragen in ihren Übersetzungen dieses Textausschnitts anwenden, lässt sich 

zeigen, wie kleine semantische Verschiebungen eine bestimmte Lesart des Textes nahelegen; in 

diesem Falle eine negative Charakterisierung Filskeits. Wie gesagt entspricht dies dem 

Erwartungshorizont der Leser, die in der westdeutschen Literatur zu dieser Zeit wohl keine 

Beschreibungen bestialischer Verbrecher suchten, sondern mithilfe subtiler psychologischer 

Porträts verstehen wollten, wie die Deutschen zu dem fähig gewesen waren, was sie während des 

Zweiten Weltkriegs getan hatten. Das beschriebene Beispiel zeigt außerdem, dass die Ergebnisse 

der Übersetzungsanalyse auf die außerliterarischen Lesehaltungen einzelnen Texten gegenüber 

bezogen werden können. In diesem Fall handelt es sich vor allem um kleine semantische 

Verschiebungen, da im Allgemeinen beide Übersetzungen sehr nahe am Original bleiben. 

 

Österreichische Literatur 

Anders als im Falle der BRD-Literatur gestaltet sich die frühe Rezeption der österreichischen 

Literatur in Polen. Dies erscheint einigermaßen überraschend, da Österreich auf der Seite des 

Dritten Reichs am Krieg teilnahm, doch im Unterschied zur westdeutschen Literatur, wird von der 

österreichischen Literatur keine legitimierende Funktion erwartet. Wichtig ist außerdem, dass diese 

relativ früh als eine eigenständige Literatur innerhalb der deutschsprachigen Literaturen 

wahrgenommen wird. Bespricht etwa noch Ranicki 1955 Stefan Zweig im Rahmen der deutschen 

Literatur (vgl. Ranicki 1955: 366), unterstreicht schon zwei Jahre später Jan Koprowski in seinem 

Artikel Uwagi o literaturze austriackiej (Bemerkungen zur österreichischen Literatur) deren 

                                                 
3
 Auf Polnisch lautet die zitierten Sätze: „Nie można by było znaleźć kierownika zawodowego, który z większym 

zapałem oraz konsekwencją dążyłby do osiągnięcia celów Zrzeszenia. (...) Członkowie Zrzeszenia bali się go ze 

względu na jego dokładność: uwadze dyrygenta nie uchodził żaden fałszywy ton, a gdy zdarzała się pomyłka, wybuchał 

wściekłością” (Böll 1955: 5). 
4
 „Trudno byłoby znaleźć zawodowego muzyka, który by gorliwiej i staranniej popierał cele związku. (...) Członkowie 

chóru obawiali się go z powodu jego pedanterii. Nie uszedł mu żaden fałszywy ton, wpadał we wściekłość, gdy komuś 

zdarzyło się najlżejsze przeoczenie” (Böll 1989: 135). 
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Eigenständigkeit, sowohl hinsichtlich ihrer Themen als auch literarischen Verfahren. Der polnische 

Kritiker bemerkt außerdem, dass, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, „Österreich begann, stärker 

als je zuvor, sich seiner Eigenheit im deutschsprachigen Kulturraum bewusst zu werden“ 

(Koprowski 1957: 13)
5
. Es musste seine Eigenheit also nicht suchen, sondern sich seiner nur 

bewusst werden. Österreich sehne sich, so Koprowski, danach, sich insbesondere von jenem Teil 

der deutschen Literatur abzukoppeln, „die in den letzten zwölf Jahren (1933-1945) in den 

unmittelbaren Dienst für die nationalistische Ideologie eingespannt war“. Dieser Satz ist insofern 

erstaunlich, da ihn Koprowski 1957 schreibt, als die Jahre 1933-1945 kaum als die „letzten zwölf 

Jahre“ bezeichnet werden konnten. Eher wiederholt er dadurch subtil die in Polen bestehenden 

Vorbehalte gegenüber der BRD-Literatur, die z. B. Ranicki, wie oben zitiert, noch zwei Jahre früher 

explizit artikuliert. In weiterer Folge führt Koprowski Argumente an, die für die Eigenständigkeit 

der österreichischen gegenüber der deutschen Literatur sprechen. Dazu zählten die kulturellen 

Einflüsse aus Mitteleuropa, d. h. aus den ehemaligen Kronländern, sowie aus Frankreich, die die 

direkten deutschen Einflüsse neutralisierten. So wie die deutsche Literatur „im Bewusstsein eines 

europäischen Lesers als etwas Profundes und Tiefgehendes, jedoch Schweres, bar jeder 

Leichtigkeit, jeden Reizes und Witzes“ empfunden werde, charakterisierten die österreichische 

Literatur „Sanftheit und Lyrismus, Helligkeit und Heiterkeit“ sowie „Biegsamkeit der Sprache, 

Aphorismen, Paradoxa und Metaphern“ und „Humor“. Nach Meinung von Koprowski übten die 

österreichischen Schriftsteller einen dominierenden Einfluss auf die Entwicklung der ganzen 

deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Koprowski nennt u. a. Rilke, Musil, 

Kraus und Joseph Roth und verweist darauf, dass sie – im Unterschied zu einigen schlechteren 

deutschen Autoren – in Polen völlig unbekannt oder vergessen seien. Er sehe daher die 

Notwendigkeit, über die österreichische Literatur zu schreiben, um ihren Bekanntheitsgrad unter 

Lesern, Verlegern und Übersetzern zu steigern. 

Koprowskis Artikel ist der erste ausführlichere Text über die österreichische Literatur in Polen. Es 

scheint, dass darin einige wesentliche Aspekte genannt werden, die in den darauffolgenden Jahren 

deren Rezeption charakterisieren sollten, wie Sprachspiel und -bewusstsein österreichischer 

Autoren oder der Verzicht auf die sog. Legitimitätsfunktion. Man wollte nicht wissen, wie sich 

Österreich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, erst in den 1960er-Jahren erscheinen 

zögerlich die Bücher Erben des Feuers von Herbert Zand und Die Wolfshaut von Hans Lebert, die 

die österreichische Nachkriegswirklichkeit kritisch beschreiben. Die einzige Ausnahme ist Barbara 

Rafałowska, die 1958 über die neoexpressionistischen Tendenzen in der deutschen und 

                                                 
5
 Auch alle im weiteren Text angeführten Zitate stammen aus dieser Quelle. 
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österreichischen Literatur schreibt und dabei Ilse Aichingers Roman Die größere Hoffnung erwähnt. 

Rafałowska unterscheidet allerdings nicht zwischen deutscher und österreichischer Literatur. Sie 

verlegt die Handlung von Aichingers Roman auch nach Deutschland und bezieht ihre 

Schlussfolgerungen ausschließlich auf die politische Wirklichkeit der BRD (vgl. Rafałowska 1958: 

158 und 160). Wenngleich in Die größere Hoffnung eindeutige topographische Angaben fehlen, 

wird dieser Roman heute im Hinblick auf die Person der Autorin doch eher zur österreichischen 

Literatur gerechnet. 

Der letzte wichtige Aspekt, den Koprowski erwähnt, ist der mitteleuropäische Kontext der 

österreichischen Literatur, in dem die Erinnerung an die k.u.k.-Monarchie ihren Platz findet. Er 

nennt hier Joseph Roth, der in Polen schon vor 1945 populär war, als viele seiner Romane übersetzt 

wurden. Der erste Roman Roths, der nach dem Krieg in Polen erscheint, ist Radetzkymarsch (1958), 

und zwar in der Übersetzung von Wanda Kragen, die zuvor bereits genannt wurde, aus dem Jahre 

1934. Allerdings wurde der Text, wahrscheinlich von der Übersetzerin selbst, gründlich redigiert
6
. 

Wie von vielen anderen Rezensenten (vgl. z. B. Szafrański 1959) wird Roths Roman auch von 

Koprowski in erster Linie als Abgesang auf die von der europäischen Landkarte verschwundene 

österreichisch-ungarische Monarchie gelesen (Koprowski 1958: 177). Koprowski kehrt in seinem 

Text über Roth außerdem zur Frage nach der Eigenständigkeit der österreichischen Literatur 

gegenüber der deutschen zurück und bezieht Roths Roman auf den zeitlichen Kontekt, in dem 

dieser geschrieben wurde, d. h. auf die frühen 1930er-Jahre, „als die große europäische Krise, der in 

Deutschland zur Macht kommende Nationalsozialismus und das allgemeine Chaos im Autor die 

Sehnsucht nach dem friedlichen Europa von vor dem Ersten Weltkrieg, das noch nicht durch die 

Gewitter der Geschichte zerrissen war, nicht hätten wecken können“ (ebd.) und liest ihn als 

Erinnerung an eine humanere Zeit. In dieser Einschätzung verbirgt sich die eigentliche polnische 

Lektürehaltung gegenüber der österreichischen Literatur jener Jahre, die Koprowski schon zu 

Beginn seines Artikels so formuliert: „Bereits meine Generation, die in den letzten Jahren vor dem 

Zweiten Weltkrieg erwachsen wurde, las Roths Roman ohne jenes Fieber, das die Lektüre von 

Werken, in denen aktuelle Probleme der Gegenwart anklingen, begleitet. Aber sie las ihn mit 

Bewunderung, als einen Text, der das Klima seiner Epoche hervorragend wiedergibt“ (ebd.: 176). 

Von der österreichischen Literatur verlangt man somit keine Auseinandersetzung mit der 

Gegenwart, wie von der westdeutschen, man akzeptiert, dass sie von etwas spricht, das lange vorbei 

ist.  

                                                 
6
 Vgl. dazu Bunsch (1982: 4), der in seinem Nachruf auf Kragen betont, dass diese ihre Übersetzungen vor jeder 

Neuauflage gründlich kontrolliert habe. 



 8 

Dies bestätigen die anderen Werke der österreichischen Literatur, die in Polen nach 1956 

erscheinen. Im Jahre 1957 kommt ein Erzählband von Arthur Schnitzler heraus, u. a. mit Leutnant 

Gustl und Fräulein Else, ein Jahr später einer von Stefan Zweig (u. a. mit Vierundzwanzig Stunden 

aus dem Leben einer Frau) sowie dessen Autobiographie Die Welt von Gestern. Wie 

Radetzkymarsch existieren diese Texte teilweise in Vorkriegsübersetzungen, was sicher ihre 

schnelle Neuauflage begünstigt. Es sind aber auch Texte, die thematisch mit der Zwischenkriegszeit 

oder der Zeit um 1900 verbunden sind. Sogar die neu übersetzte Autobiographie Zweigs spricht mit 

ungewöhnlicher Sympathie von den letzten Jahren der österreichisch-ungarischen Monarchie; auch 

sie ist also kein Text über das zeitgenössische Nachkriegsösterreich. 

 

Zusammenfassung 

Im Falle beider hier behandelten Literaturen, jener aus der BRD und jener aus Österreich, beginnt 

ihre gründlichere Rezeption in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg erst nach dem sog. Tauwetter 

von 1956. Doch werden in der zeitgenössischen westdeutschen Literatur Antworten auf aktuelle 

Fragen der Nachkriegswirklichkeit gesucht, wird die österreichische Literatur als eine Erzählung 

über eine frühere, vergangene Epoche gelesen. Diese Tatsache spiegelt sich auch in jenen Fragen, 

die die Übersetzung im engeren Sinne betreffen wider; sowohl in konkreten übersetzerischen 

Lösungen, wie im Falle Bölls, als auch in der Auswahl der zu übersetzenden Texte, wie im Falle 

Roths und anderer österreichischer Autoren. Inwiefern diese diametral verschiedenen Erwartungs- 

und Lesehaltungen in den darauffolgenden Jahren fortbestanden, müsste die Analyse der 

Übersetzungen weiterer Werke aus der österreichischen und deutschen Literatur zeigen. 
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