
stigen Urheber des Aufschwunges, die
Ingenieure und Beamten, sind heute
noch Deutsche und das darf uns mit
Stolz erfüllen.

Nach Margarete Munk (1938)

Übersetzungsfavoriten
Lenin und die Bibel

Sowjetunion und Deutschland
an der Spitze

Mit 290 Übersetzungen (davon 221 in
der Sowjetunion) stand Lenin 1969 wie
in den Jahren zuvor an erster Stelle
aller übersetzten Schriftsteller der
Welt. Ihm folgte wiederum die Bibel
{202), während Shakespeare, der 1968
noch mit 135 Übersetzungen den drit-
ten Platz hielt, von seinen langjähri-
gen Konkurrenten Jules Verne und
Georges Simenon mit je 126 UÜberset-
zungen überrundet wurde, Die Zahl für
Shakespeare lautet diesmal: 102. Ihm
folgt dichtauf der Kinderbuchautor Enid
Blyton (95), der Maxim Gorki, dessen
hundertster Geburtstag vor drei Jahren
gefeiert werden konnte, vom sechsten
Platz verdrängte.

Geringfügig zurückgegangen sind
die Übersetzungen der Dichter und
Philosophen, die nach wie vor zu den
Favoriten der Verleger gehören: Do-
stojewski (89), Balzac (59), Dickens und
Plato (je 56), Mark Twain (55), Victor
Hugo (44), Puschkin (40), Maupassant
(38), Stendhal (37), Goethe (33), Homer
(32), Aristoteles (24), Defoe (31) und
Cicero (14). ;

Die Liste der zeitgenössischen Auto-
ren zeigt nachstehende Reihenfolge:
Pearl S. Buck (76), Hemingway (53),
Steinbeck (47), Sartre (45), Greene (42),
Moravia (41), Simone de Beauvoir (33),
Faulkner (32), Camus (30). Unter den
Nobelpreisträgern für Literatur wur-
den Beckett (20) und Miguel Asturias
(16) am häufigsten übersetzt.

Rückläufig war 1969 auch die Zahl
der Übersetzungen prominenter politi-
scher Autoren. So erreichten Karl Marx
92 (statt 112 im Vorjahr}, Engels 94
(statt 77) und Mao-tse Tung 20 (statt 37
im Jahre 1968 und 57 im Jahre 1967).
Andererseits stiegen die Übersetzun-
gen Marcuses auf 35 (gegenüber 20 im
Vorjahr und 7 im Jahre 1967).

Die Sowjetunion und Deutschland
(Bundesrepublik und DDR zusammen-
genommen) stehen weiterhin an der
Spitze aller Übersetzungsländer, 1969
wurden in der Sowjetunion 3853 und in
beiden Teilen Deutschlands 3538 Werke
übersetzt. Das geht aus der neuesten
Ausgabe des „Index Translationum“,
dem 22. Band der internationalen Bi-
bliographie aller Übersetzungen in der
Welt, hervor.

An den nächsten Stellen stehen: Spa-
nien (2737 Übersetzungen), Italien
(2483), Japan (2165) und die USA (2059).
Zwischen 2000 und 1000 Übersetzungen
brachten heraus: Frankreich (1989),
Schweden (1669), die Niederlande
(1606), die Tschechoslowakei (1449),
Dänemark (1249), Belgien (1207) und

Jugoslawien (1012). Am auffallendsten
ist die Zunahme der Zahl der UÜber-
setzungen in Italien, Sie stieg von 1688
auf 2483 im Laufe eines Jahres, was
das Land vom 9. auf den 4, Platz der
internationalen Vergleichsliste brachte

(UNESCO-Dienst)

Ende des Wirtschaftswunders?
Im Zusammenhang mit den Streiks in

der westdeutschen Metallindustrie
stellt die Pariser Sonntagszeitung Jour-
nal du Dimanche die Frage, ob man
das Bild vom deutschen Wirtschafts-

wunder in die Rumpelkammer werfen
kann:

„Die westdeutsche Wirklichkeit
scheint näher bei dem Wort ‚Schwie-
rigkeiten‘ als bei dem da und dort
ausgesprochenen Wort ‚Krise‘ zu lie-
gen. Das von den Unternehmern in der
Bundesrepublik an die Wand gemalte
Gespenst der Rezession ist vor allem
dazu bestimmt, die Gewerkschaften zu
mehr Geschmeidigkeit zu veranlassen
und Bundeskanzler Brandt zur Rück-
kehr zu einer festen D-Mark-Parität zu

drängen, Auch der Begriff Arbeitslo-
sigkeit hat einen relativen Wert.
100000 Arbeitslose bedeutet im
schlechtesten Fall nur 1 Prozent der

aktiven Bevölkerung, während zahl-
reiche Länder einen viel ernsteren Pro-
zentsatz ertragen, Ist es also wirklich
das Ende des ‚deutschen Wüunders‘?
Nein. Aus dem guten Grunde, weil
dieser Ausdruck wirklich nur während

einer kurzen Periode, in der die west-
deutsche Wirtschaft aus den Ruinen

nach Kriegsende triumphal wiederauf-
erstand, einen Schein von Existenz
hatte. Heute stellt sie in Europa immer
noch eine unerreichte Macht dar.“

Leben
Leben, du bist wie ein reißender Strom
in einem steinigen Bette,
in deinen Wirbeln schwimmt manches

davon,
das für uns Wert noch hätte.

Leben, du gleichst oft einem Reigen
mit Figuren bizarr, auch einfach und

schlicht,
in welchem wir Menschen müssen

zeigen
ob wir etwas taugen oder nicht.

Leben, gerade das Schwere ist schön,
das du uns bringst, hältst bereit,
weil wir dann selbst an uns erseh'n,

ob wir taugen in diese Zeit.

Leben, es ist wunderbar
wenn du uns anpackst recht fest,
dann zeigt sich's einwandfrei und klar,
wer von uns wohl der Best‘!

Grete Wolf
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Teschen-Ost —

Kapelle
im Kloster der
Borromäerinnen

z. Verf. gest.

von Lilly Stoppa
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