


Jugeruflani? 
Ertcbeint 3weimal 
im Vierteljahr. 

S u r bieje Abteilung verantwortlich: 
Sem.=Oberl. S t e p h a n R e i n U e«CDünjter Wejtf. 

„Jugendliteratur" und Jugendliteratur. 
3 u biefem Thema fcbretbt unfer (Hitarbeiter ] o f e p b R n ^ : , J n Hr. 96 

bes „Tags" macht Dr . Cbmunb von Sallwürk b. ~). barauf aufmerkfam, bafc 
nicht jebe fpannenbe unb aufregenbe Cektüre als Scbunbgift 3U verwerfen 
fe i ; kommen bocb in folcben Schriften oft genug bie Tatkraft, ber (Dut unb bie 
Cntfcbloffenbeit von CDenJcben fo klar 3um Ausbruck, bafc fie ersieberifcb an= 
feuernb wirken. — S o freubig man biefe verftänbige CDabnung an fo hervor* 
ragenber Stelle begrübt, fo febr mufj man bebauern, bafc Dr . von Sallwürk 
einerfeits nicht fcbarf genug 3wifcben (Jnbianerbücbern im fcblimmen Sinne bes 
Wortes unb ben Stählungen ber Cooper, Saalsfielb pp. unterfcbeibet, anberfeits 
aber bie Sache fo barftellt, a ls ob man gerabe neuerbings „im Übereifer bes 
fittlicben Wollens ben Wortbegriff Scbunbliteratur febr ftark erweitert habe". Denn 
tatfäcblicb liegen bie Verbältniffe nicht fo. 

Die auf bem Gebiete ber Jugenbfcbriftenkritik unb auch bei ber Bekämpfung 
ber Scbunbliteratur erfolgreichste Organifation in gan3 Deutfcblanb, bie „Vereinigten 
beutfcben prüfungsausfcbüffe für (Jugenbfcbriften", ver3eicbnen feit ]abren auf 
ihren maffenbaft verbreiteten Bücberliften bie von Dr . von Sallwürk verlangten 
„fpannenben Abenteurergefcbicbten", foweit fie ernften literarifchen Anforberungen 
genügen. Die von ber genannten Vereinigung bei ßillger=Berlin herausgegebene 
„Deutfcbe )ugenbbücberei" enthält unter ihren bisherigen Dummem eine gan3e Reibe 
berartiger Stählungen. Heben Cooper, beffen Ceberftrumpfgefcbicbten man nach 
Sallwürks (Deinung nur früher mit €nt3Ücken gelefen hat, kommen auch Saals* 
fielb, Gerftäcker, Rnieft u. a. 3U Worte. Saft burcbgängig aber ift in biefen fo 
begeiftert aufgenommenen Beffchen eine Cektüre geboten, bie, wie Sallwürk 
es verlangt, „von mutigen unb entfcbloffenen (Denfcben, von gewanbten unb 
liftigen Geftalten" berichtet. W i l l man bocb gerabe bie Scbunbliteratur mit ihren 
eigenen Waffen fcblagen, inbem man ber ]ugenb Stählungen bietet, bie, wie in 
biefen Blättern fcbon bargetan würbe, „eine reiche unb lebhafte ßanblung ent* 
hallen, bie ßelben unb Abenteuer recht anfcbaulicb vorführen, unb bie bann bocb 
Dicbterwerke unb keine (Dacbwerke finb". S o enthält auch bas Bibliotbeksgaben* 
Vete icbnis bes Vereins vom bl. K a r l Borromäus (ber Verein 3ählt über 180000 
(Difglieber) in ber Abteilung Jugenbfcbriften mehrere Bänbe von Cooper: „Der 
le^te ODobikan", „Die Anfiebler an ben Quellen bes Susquebannab" unb „Die 
Prärie". Diefelbe Crfcbeinung finben wir in ben )ugenbbücber=Ciften bes „Cite* 
rarifcben Ratgebers für bie Katholiken Deutfcblanbs". Die vom Dürerbunb her* 
ausgegebene Sammlung „Der Scbat5gräber" bringt ebenfalls berartige Sachen. 
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Doch fcbwerer fällt ins Gewicht, baß einer unserer fübrenben Jugenbbücberverlage, 
ßermann unb Sriebricb Scbaffftein in Köln, „fein gan3 befonberes Augenmerk 
ber hiftorifcben S t ä h l u n g unb ben Abenteuern wibmet, ben Jnbianer* unb See* 
fabrergefcbicbten, in ber Srkenntnis, baß hierauf befonbers bas Jntereffe ber 
Jugenb fich richtet, wäbrenb bie literarifcbe probuktion gerabe hier ben Charakter 
ber gewiffenlofeften Sabrikation angenommen bat". Cnblicb unb vor allem aber: 
bas preußifcbe (Dinifterium ber geiftlicben, Unterrichts* unb (T)ebi3inal=Angelegen* 
beiten bat für bie Weltausftellung in Brüffel 1910 eine ben Bebürfniffen ber 
höheren Cebranftalten angepaßte Scbülerbibliotbek 3ufammengeftellt unb barein 
aus Scbafffteins Volksbüchern für bie beutfcbe Jugenb bie fämtlicben Jnbianer* 
gefcbicbten u. bgl. von Cooper, Saalsfielb, Gerftäcker, Kapitän CDarryat unb 
Stevenfon aufgenommen. - Die vorgebrachten Tatfacben beweifen 3ur Genüge, 
baß Sallwürks Darfteilung ein falfcbes Bilb ber tatfäcblicben Verbäitniffe bietet. 
D a s ift um fo mebr 3U bebauern, als bie T e n b e n 3 bes Sallwürkfcben Auffaßes 
letcbt von ben Sabrikanten ber wirklieben Scbunbliteratur 3U ihren Gefcbäfts* 
3wecken mißbraucht werben kann." 

* * * 
Soweit unfer (Ditarbeiter. Die Verkennung ber 3 i e l e unb Crfolge ber 

Reformarbeit auf bem Gebiet ber Jugenbliteratur, über bie fieb feine Ausführungen 
beklagen, ift leiber viel weiter verbreitet, als bem Sreunbe ber guten Sache glaub* 
baft erfebeinen möchte, unb befebränkt fieb keineswegs auf einige wiffenfcbaftlicbe 
päbagogen, wie Sriebricb paulfen unb ben obengenannten Gelehrten Dr. von 
Sallwürk. Vor mir liegt ein A u s 3 u g aus bem Jahresbericht ber Volksfcbulen 
ber Stabt Worms 1909/10, ber fieb mit ber Srage befaßt, w a s ben Cr3eug* 
niffen ber Scbunbliteratur ihre große Beliebtheit fiebert unb warum gerabe in 
ber Gegenwart bie Scbunbliteratur einen fo breiten Boben gewinnen konnte. Der 
Jahresbericht meint ba3U, baß man bie früher gern gelefenen Jugenbfcbriften aus 
ber Scbule unb bem ßaufe binausgegrault unb bamit erft bie Cücke gefebaffen, 
in bie fieb bann bie Scbunbliteratur eingebrängt habe, unb fährt bann fort: 

„Cs ergab fieb, baß es nicht ber Stoff an fieb ift, ber in ben bekannten 
Schriften geboten wirb, w a s biefe Befte 3ur Ciebltngsleklüre unferes Volkes bat 
werben laffen, fonbern baß es bie Sorm unb bie Art ber Darfteilung ift, in ber 
er auftritt. Das Rinb, ber gewöhnliche (Dann, ja fogar viele Cefer unb Ceferir.nen 
aus ben beften Kreifen verfebmäben alle Reflexionen unb alle Betrachtungen 
über (Denfcbenwobl unb (Denfcbenglück, über Schönheit ber Datur unb bie Groß* 
artigkeit bes Bocbgebirges unb über bie tiefe Stille, bie im Walbesbom berrfebt 
am beißen Sommertag: Dur keine breiten Bettelfuppen, ober wir überfcblagen 
fie unb fahren fort, wo bie Banblung wieber einfeßt! C s kann bas bier nicht 
weiter ausgeführt werben; aber man benke nur an Goethes unb Schülers Dramen 
unb bie Aufnahme, bie fie gefunben haben unb finben, aueb an Stifters herrliche 
Sachen. Banblung, nichts a ls Banblung wil l ber gewöhnliche Cefer, unb bie Dick 
Carter*ßefte unb Genoffen kommen biefem Verlangen in fkrupellofer Weife nach. 
Darin liegt bie alles befiegenbe (Dacht biefer Art von Citeratur. Auch bie anbere 
Srage: Wie kommt es, baß gerabe in ber Gegenwart bie Scbunbliteratur fo 
breiten Boben 3U faffen vermochte? fuchten wir 3U beantworten. Wenn wir uns 
nun auch nicht anmaßen, biefe Grfcbeinung in ihren Grünben vollftänbig auf. 
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gebellt 311 haben, fo öarf bocb wobl baran erinnert werben, baß ihr Auftreten 
3eitlicb ungefähr mit ber in S 3 e n e gefeßten Bekämpfung ber „Jugenbliteratur" 
3ufammenfällt . Jn einfeitiger Verkennung biefes 3 w e i g e s ber Citeratur bat man 
Bimmel unb Bälle in Bewegung gefeßt, bis man alles bas, w a s wir in unferer 
Jugenb gelefen haben unb w a s uns keinen Schaben gebracht unb unfere Sin« 
bilbungskraft nicht überrei3t bat, um mit Sriebricb paulfen 3U reben, aus bem 
Bereich ber Jugenb, hier aus ben Scbülerbibliotbeken, glücklieb entfernt bat: bie 
Schriften von Cbriftopb v. Scbmib, v. Born, Dieriß, Boffmann, Glaubrecbt, Böcker, 
nicht 3U reben von bem, w a s Srauen gefchrieben hatten! Dabei würben neuere 
Arbeiten biefer Art , wie Branbftätters Schriften, fchnöbe abgewiefen. „Reine 
Cenben3" unb „künftlerifcbe" Geftaltung bes Stoffes, bas würbe bie Cofung. 
W a s man aber an bie Stelle bes guten Alten 3U feßen vermochte, war wenig 
ober nichts unb würbe von ber Jugenb abgelehnt; benn mit „Pole poppen« 
fpäler", mit ben „Rriegsnovellen", bem „Walbbauernbub" unb ben „Bofen bes 
ßerrn von Brebow" reichte man nicht weit. Die Solge war, baß bie Jugenb, ber 
man ihrem Gefchmack 3ufagenben Cefeftoff gefliffentlicb vorenthielt, fieb ibn ba 
verfebaffte, wo fie ibn für ein paar Pfennige fanb, in ben Buben ber Winkel« 
bucbbanblungen. einmal aber an biefe ftark gepfefferte Roft gewöhnt, verfebmäbte 
fie erft recht bie allen Anforberungen bes äftbetifeben Gefchmacks entfprechenben 
Bücher. Statt aber fieb felbft unb feine Einfeitigkeit a n 3 u k l a g e n , bie bie Jugenb 
auf bie gekenn3eicbnete Bahn getrieben bat, ruft man nun (Denfcben an unb 
Götter 3um Kampf gegen bie Scbunbliteratur unb ihre € r 3 e u g e r . " 

Die „ päbagogifcbe Wocbe", ber wir biefe aus3Üglicbe Darftellung entnehmen, 
verfiebt 3uft immenberweife bie Wiebergabe biefes A u s 3 u g e s mit ber Über* 
febrift: „Sin febr vernünftiges Wort über bie Scbunbliteratur." Dun, wir wollen 
bem Verfaffer bes Jahresberichtes — es ift ber Stabtfchulinfpektor Scbmeel — 
feinen Rubm, biefes vernünftige Wort gefprochen unb bie Grunburfacbe biefer 
bebroblicben 3eiterfcbeinung nun enblicb entbeckt unb aufgebeckt 3U haben, nicht 
febmälern. Wir meinen, ber Berichterftatter bat fieb feine Beweisführung bocb 
reichlich leicht gemacht. £ s ift bocb ein ftarkes Stück, bas rein 3ufällige 3u= 
fammentreffen bes erften Auftretens ber mobernen Scbunbliteratur unb ben Be* 
ginn ber künftlerifcb gerichteten Jugenbfcbriftenkritik in urfäcblichen ;3ufammen= 
bang 3U bringen unb bamit bas Konto ber neu3eitlicben Jugenbfcbriftenkritik, 
ber erfolgreichften Gegnerin nnb Bekämpferin bes Scbunbs, 3U belaften. D a s 
beißt benn bocb bie Sache auf ben Kopf ftellen. 

Die Grünbe für bas erfchreckliche Anwacbfen ber Schunbprobukfion liegen 
auf einem gan3 anberen Selbe. Jebenfalls bebeutet es ein gröbliches Verkennen 
bes Einfluffes unferer kulturellen Entwicklung auf unfere Jugenb unb ein Ver* 
kennen ber Eigenart bes Schunbes, wenn man eine Jnftitution für eine Krank* 
beifserfcheinung verantwortlich machen wi l l , beren Bekämpfung ibr 3 w e c k unb 
3 i e l ift. Sreilicb foll 3ugegeben werben, baß bie Bewegung, wie alles Reue, ihre 
Sorberung nach literarifeber Abwertung ber Jugenbfcbriften mit einer Ausfcbließ* 
liebkeit berausftellte, bie ber Verbreitung von ftark unb einfeitig ftofflieben Jugenb* 
büchern nicht günftig war. Aber bas bat fieb balb geänbert, unb wer bie Bücher* 
lifte, etwa bes „Citerarifchen Ratgebers für bie Katholiken Deutfcblanbs" ober 
bas W e i b n a c b t s v e r 3 e i c b n i s ber Bamburger unb ber Berliner ober auch bas 
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von bem ßerausgeber bearbeitete V e r 3 e i c b n i s in ßerolbs» Jugenbliteratur unb 
Scbülerbibliotbek" burcbgebt, ber finbet eine große A n 3 a b l Werbe, bie in ihrem 
ftofflicben R e i 3 einem Cbriftopb von Scbmib, einem Born, Dieriß ober gar einem 
Boffmann in nichts nachgeben, unb bie auch ein erwachsener, literarifcb befahrener 
(Denfcb mit Jntereffe lefen kann, ohne am Enbe bas 3weifelbafte Gefühl haben 
3U braueben, baß man uns fünf bis feebs Stunben an ber Hofe herumgeführt 
babe. Unb bann ift es eine, freilich ja febr fcbmeicbelbafte, aber niebtsbefto* 
weniger übertriebene Einfcbäßung bes Einfluffes ber reformerifeben Kritik, wenn 
man in ibr aueb nur ben Anftoß 3U ber ungeheuerlichen weltumfpannenben Ent* 
Wicklung ber Scbunbpeft erblicken wollte. E s gibt weite gebilbete Kreife, bie von 
einer Jugenbfcbriftenreform aueb nicht einmal etwas wiffen, unb baß felbft päba* 
gogifebe Kreife fieb noeb nidit 3U einer, wir wollen niebt fagen woblwollenben, 
fonbern nur unbefangenen fachlichen Beurteilung ber Bewegung unb 3U einem Ver* 
ftänbnis ihrer 3 i e l e verfteben können ober wollen, bafür bietet ber Berr Stabt* 
febulinfpektor Scbmeel ja felbft bie fcbmer3Ücbe Beftätigung. Unb wer bureb 
Beruf ober Deigung fieb gehalten fiebt, bie 3 u f t ä n b e in ben Bauerfcbafts* unb 
kleineren Ortsfcbulen 3 U ftubieren, ber kann ba fein blaues Wunber erleben. 

„Rein Klang ber aufgeregten 3 e i t 
Drang noeb in biefe Einfamkeit!" 

E s ift in vielen Sailen nicht bie Cebrerfcbaft, benen bie befebämenben 3 u -
ftänbe 3it3ufcbreiben finb, fonbern bie befrembenbe Gleicbgiltigkeit unb ber be= 
fcbämenbe (Dangel an Verftänbnis bei ben Ortsbebörben. Aber wie bie eben 
ange30genen Beifpieie unb manche Äußerungen in ben päbagogifcben 3 e i t u n g e n 
beweifen, reichen aueb in ber Cebrerfcbaft, 3 u m a l bei älteren Cebrern, Verftänbnis 
unb Jntereffe für bie fo unenblicb wichtige unb einfebneibenbe Jngenblektüre 
mehrfach nicht aus, bas (Dißtrauen unb bie Gleichgültigkeit gegen bie Beftrebungen 
unferer neu3eitlicben Jugenbfcbriftenkritik 3U überwinben. Dies ift eines ber 
fcblimmften Bemmniffe ber boffnungsfroben unb ibeal gerichteten Bewegung. 

Wenn bie Jugenbfcbriftfteller unb Jugenbfcbriftftellerinnen älterer O b f e r v a n 3 
unb ibre Verleger, bie ben Weibnacbtstifcb unferer Tertianer unb Backfifcbe in 
Pacht genommen hatten unb haben, fieb gegen eine aufbämmernbe beffere Er* 
kenntnis fträuben, fo ift bas leßten Enbes 3 U verfteben. Denen gebt bas rück* 
ficbtslofer geführte kritifebe (Deffer eben ans eigene Sleifcb. Bebenklicber aber 
ift es, wenn (ich bie berufenen Ceiter unfeiner Jugenb ber beffern Erkenntnis ver* 
fcbließen unb nicht ben (Dut gewinnen können, ber Verweichlichung unb 
Verpäppelung bureb bie faben Wafferfuppen, bie unferer Jugenb jahrein jahraus 
von ber 3 u n f t unferer „Jugenbfcbriftfteller" aufgetifebt werben, fich entfebieben 3 U 
wiberfeßen. Aueb bie Eltern unferer Kinber, 3 u m a l ber gebilbete Tei l , müffen 
3 U ber Erkenntnis gelangen von ber einfebneibenben, Glück unb Entwicklung be* 
ftimmenben Bebeutung ber kinblichen Cektüre unb baß es fo nicht weitergeben 
kann. — 

Jn bie Urfacben ber befremblichen Stellungnahme, bie bie abfeits in ber 
Sronbe ftebenben Elemente für 3 w e c k m ä ß i g halten, läßt bie Auslaffung bes 
Wormfer Schulleiters ein aufbellenbes Cicbt fallen. E s wirb nicht überflüffig fein, 
biefen Auslaffungen etwas näher 3U treten, benn wenn bas am grünen Bol3e ge* 
febiebt, w a s wirb bann am bürren gefebeben! 
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Am meiften intereffiert uns, wie {ich bie Wormfer bie Urfacben für bie £nt= 
ftebung bes Scbunbes 3urecbtlegen. £ s ift bie Sortierung nacb Tenben3lofigkeit 
unb künftlerifcber Geftaltung ber Jugenbbücber. Daraus folgt, baß es un3weck= 
mäßig fei, von ber Jugenbliteratur 3uerft literarifcbe Werte, künftlerifcbe Geftal* 
tung 3U verlangen. £ s war ein Sebler, bie Scbmib unb ßauberger, bie Boffmann 
unb Dieriß, bie Born unb Böcker aus ber Kinber* unb Scbulftube 3U verbrängen. 
Unb bie Argumente bafür? Dun: W i r haben biefe Schriften in unferer Jugenb 
bocb aueb gelefen, unb fie haben uns keinen Schaben gebracht. W i r wollen 
hierbei einen Augenblick jteben bleiben. W i r haben freilich febon früher, von 
einer anbern Seite ber, uns an biefer Stelle mit biefem Ginwurf befebäftigt. Aber 
ba es bas bäufigfte unb liebevollfte wieberbolte Argument ift, mit bem bie Gegner 
ber Reformarbeit 3U operieren pflegen, fo mögen einige ergän3enbe Worfe nicht 
febaben. 

(Sortfeßung folgt.) 





Jugendforum 
Ericbeint 3weimal f ü r biefe Abteilung verantwortlich: 
im Vierteljahr. Sem.=Oberl. S t e p h a n R e i n I? e > Chünfter Weitf. 

„Jugendliteratur" und Jugendliteratur. 
Von S t e p h a n R e i n k e. 

(Schluß.) 

Die Wormfer päbagogen behaupten, bie in Srage ftebenben Bücber eines 
Dieriß, Boffmann ober Scbmib unb wie fie alle beißen, follen ihnen nicht gefcbabet 
haben. W i r ftreiten ben Berren runbweg bie (Döglicbkeit unb SäbigUeit ab, bas jeßt 
nacb 3wan3ig, breißig Jahren an fieb noeb 3U kouftatieren. Wollten wir freiliefe bos» 
baft fein, fo möchten wir mit ber „ Jugenbfcbriftenwarte" aus ber jeßigen literarifeben 
Stellungnahme entnehmen, baß biefe jugenblicbe Selbftentäußerung bocb nicht gan3 
ohne Schaben an ihnen vorüber gegangen fei. (Dan wirb auch auf biefem Ge* 
biete 3U einigermaßen gefieberten Urteilen nur bann kommen, wenn man bas 
Rinb in Beobachtung nimmt unb bie Einwirkung ber befagten Cektüre auf ben 
geiftigen Organismus bes Rinbes unbefangen unb fachlich prüft. Diefe RefuU 
täte finb aber überall gleich. Unb wer als erwachsener literaturkunbiger 
(Denfcb fiefe biefe Schriften vornimmt, kann über bas Ergebnis gar nicht ver» 
wunbert fein. Wäbrenb bie Dieriß unb Boffmann, bie Gumpert unb Scbmib,. 
bie Wilbermufb unb Bauberger bureb bie füßliebe unb moralifierenbe Auf» 
maebung bas Gefühl unb ben Gefcbmack bes lefenben Rinbes verweichlichen 
unb burch bie maffenbafte Verabreichung von (Doral bie Empfänglichkeit ber 
kinblicben Pfycbe für fittlicbe Einwirkungen abfebwäcben, 3iebt bie bauernbe 
Cektüre von ftofflieb überhäuften Schriften ben Bunger nach Senfatton unb Aber» 
teuerlichem groß, ber fieb nur im Großartigen, Gewalttätigen woblfüblt; ben 
nackten, baren Bunger nacb Stoff, ber immer nach neuem Sutter febreit unb alles, 
w a s ftill unb fchön ift in ber werbenben Rinbesfeele, brutal überfchreit unb 
niebertritt. W o bleibt benn ba ber S inn für Wirklichkeit unb Datürlicbkeit ? W i r 
haben nichts bagegen, wenn ber Junge einige Jnbianergefchichten fchmökert, unb 
wenns garnicht anbers fein kann, auch einen (Day ba3u. W a s ein rechter ge= 
funber Junge ift, ber bat's mit brei, vier Stück heraus, w a s hinter biefer Sache 
fteckt, unb wenn nicht, fo hilft bie ßanb eines vernünftigen Vaters ober Cebrers 
nacb, baß er 3ur Vernunft kommt. Wogegen wir proteftieren im Jntereffe einer 
geiftig unb fittlicb gefunben, leiftungsfäbigen unb vernünftigen Generation, bas ift 
bie maßlofe einfeitige unb bauernbe Cektüre biefer fog. „einwanbfreten", moralifcb 
verwäfferten unb ftofflieb überhäuften Bücber. 

Diefe febönbeitsbare Similikunft, bie ben gefunben Sinn für (Doral unb Wirklieb» 
keit tötet unb Urteilsunfäbigkett unb Senfationslüfternbeit groß3iebt, bie führt 
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am Enbe 31t geiftiger Veröbung unb Verkrüppelung unb 3um Cefepöbeltum unb 
läßt bas Rojtbarfte unb Unentbebrlicbfte im geijtigen (Denfcben, bie etbifcbe unb 
äftbetifcbe Urteilsfähigkeit, ben Sinn für bas Vornehme unb Wahre im (Denfcben 
verkümmern unb hungern. W i r meinen, unb bie Erfahrung betätigt bas, bas 
ausfcbließlicbe Cefen von ftark unb nur fpannenben Schritten nimmt ber werbenben 
Seele ihre Spannkraft, unb mit ben fcbwammweicben, rübrfeligen Bücbern ift's 
nicht viel anbers. Die Spannung kann ja nacb lanbfäufigen CDeinungen in 
einem Roman nicht entbehrt werben, unb wir wollen aueb nichts bagegen jagen, 
benn ein Roman braucht niebt fcblecbt 3 U fein, wenn er fpannenb ift, aber wefent» 
lieb ift fie niebt, unb 5um Beften, w a s uns ber Dichter 3U fagen bat, bringen wir 
erft vor, wenn bas fpannenbe fDoment befeitigt ift. W i r wenigftens wiffen ben 
jungen Ceuten, bie unfere CDeinung barüber hören wollen, keinen beffern Rat 3U 
geben, wenn fieb's ums Romanlefen banbelt, als ben: Cies jebes Bucb, 3 u m a l 
einen Roman, eine Gefcbicbte 3um wenigften 3 w e i m a l . E in Bucb, bas niebt wert 
ift, 3um 3 w e i t e n m a l gelefen 3U werben, bas war unb ift aueb niebt wert, 
bas erftemal gelefen 3 U werben, bas ift bie 3 e i t unb bas Gelb niebt wert, bie 
man baran gewanbt bat. Das erftemal, fofern es fieb um eine Gefcbicbte banbelt, 
lies mit ber Spannung, bie unvermeiblicb ift; bas ift natürlich unb gewiß nicht 
verwerflich, aber alles, w a s an Tiefem unb Sättigenbem, k u r 3 w e g an Dauerwerten 
in bem Buche fteckt, bas holt erft ber 3wei te Erntegang heraus Unb wenn bas 
Bucb gar noch eine britte Cefung verträgt, fo ift bas noch beffer für bas Buch 
unb feine Cefer. W a s an Befeligenbem unb Erbebenbem, an Rraft unb Tiefe in 
einem Buche ift, bas ift nicht bas laut Einberfcbreitenbe, bas ift bas Ceife unb Seine, 
unb es bebarf fein binborebenber Obren unb geruhigen kinbbaften Gemütes, biefe 
leifen unb gewiß nicht aufbringlicben Rlänge heraus 3U bören. Wer vor ber 
beßenben peitfebe robftofflieber Spannung bureb bas Buch binraft, ber bört 
nicht unb ber fiebt nicht, w a s an Rängen unb in Grünben klingt unb blüht. Das 
Cefen ift eine febwere Runft, unb mancher lernt fie nicht bis 3U feinem Cebens» 
enbe. Wann unb wie follen unfere Rinber benn überhaupt biefe Runft lernen 
unb 3U ber (Döglicbkeit geführt werben, aueb ohne lebenslängliche Gängelbänbelei 
ein (Dachwerk von einem Dichtwerk, bas Gute unb Däbrenbe von bem Schlechten 
unb Rraftlofen 3 U unterfebeiben, wenn bie wiebtigfte 3 e i t mit Schein» unb After» 
kunft vettan werben foll? 

Wenn man fagt, bas kommt fpäter von felbft, bann verftebt man nicht, 
warum bas benn bis auf fpäter auffebieben, w a s bei 3 ie lbewußter , kinber» 
tümlicb unb künftlerifch gerichteter Ceitung hätte von vornherein erreicht;werben 
können. D a ift es bocb febabe um bie verekel te 3 e i t unb bie verlorene 
Sreube. Unb w a s für einen 3 w e c k bat benn bie Rinberlektüre überhaupt 
noch, wenn nicht ben, baß fie literarifcb unb etbifcb richten unb er leben unb 
auf mögiiebft fcbnellen unb fieberen Wegen aus ben engen Tälern ber Rinbbett 
hinaufführen foll 3U bem Bocblanb ber großen Dichtung ? W a s ift benn bas 
für eine Sübrung, bie nur ben Jnftinkten ber Rinber nachkriecht unb beren 
oberfter Grunbfaß ift, nur bas 3U geben, w a s gefällt! Wohin würben wir kommen, 
wenn wir biefen Grunbfaß auch auf anberen E r 3 i e b u n g s g e b i e t e n 3ur oberften 
Geltung bringen wollten! freilich, ein Rinberbuch foll kinbertümlicb fein, unb es 
wäre unnatürlich unb unvernünftig, einem Rinbe bas Jntereffe für ein Bucb ab» 

754 



„Jugenbliteratur" unb Jugenbliteratur. @S;^SS> 

3 w i n g e n 311 wollen, bas bas Rinb angähnt. Aber es gibt eine lange Reibe 
literarifcb vollwertiger Schriften - unb bie Bücberliften unferer neu3eitlicben Rritik 
geben folcbe Bücber in einer jeßt fdacm faft unüberfebbar werbenben A u s w a h l — 
bie an Rinbertümlicbkeit ben (Doral« unb Burrabücbern ber alten 3 e i t in keiner 
Weife nacbfteben, unb bie bas Rinb niebt erft notwenbig bat wieber 3U ver« 
geffen wenn es 3U einer vernünftigen Welt« unb Cebensanjcbauung kommen 
wil l . Wer bas angefiebts ber fteigenben Auswablliften leugnen w i l l , ber muß 
fieb ben Vorwurf ber Unkenntnis ober ber Befangenheit gefallen laffen. Warum 
nun biefe Um« unb Abwege, wenn man ohne Um- unb Abwege 3um 3 i e l e 
kommen kann ? 

W a s benken fieb bie Gegner ber Jugenbfcbriftenreform benn bocb eigentlich 
als 3 w e c k ber kinblicben Cektüre ? Unterhaltung ? Gin R i n b , bas haben wir 
febon früher ausgeführt, bas 3ur Unterhaltung lieft, ift ein Unbing. 3 u r Unter« 
baltung unb 3um 3eittotfcblagen gibt es für ein Rinb Befferes unb Wichtigeres 
a ls füll hinhocken unb lefen. — 

CDoral? E s gibt kein befferes (Dittel, aueb bas haben wir febon früher 
einmal gefagt, unfern Rinbem ben Glauben an bie (Doralität ber (Denfcben, an 
bie Ausführbarkeit unb Realität ber moralifeben (Duftertaten 3U nehmen, a ls biefe 
gefalbten, füßen Bücber, in benen bie (Duftermenfcben nur fo bußenbweife herum» 
laufen unb benen bie (Doral bann gleich mefferbick aufgeftrieben ift. 

Belehrung? Die bat einer Gefcbicbte nicht vonnöten. Die wirkt einbring» 
lieber unb nachhaltiger, wenn fie fieb in Rinblicbkeit unb fcblicbter Sachlichkeit 
gibt, als wenn fie in burebfiebtiger Verkleibung auf ben Rrücken einer für ben 
3 w e c k 3ured3tgemacbten S t ä h l u n g an bas Rinb herankommt. 

W i r können bie Sache alfo breben, wie wir wollen: wir haben keinen Grunb, 
unfere hungrige Jugenb mit ben Bettelfuppen fpe3ififcber „Jugenbliteratur" im 
Sinne ber Wormfer Denkfcbrift ab3ufpei fen, aber bunbert unb mehr Grünbe, fie 
mit bem erften Schritte, ben fie in bas Canb ber Schönheit unb Wahrheit tun 
wollen, an ben Quellborn gefunber beutfeber Runft 3U führen. 

Runft lernt fieb nur von Runft, unb ber feine ober aueb nur gute literarifebe 
Gefcbmadt, ber im fpäteren Alter, wenn forgenbe Bänbe nicht mehr warnen unb 
leiten können, oft alleiniger Sübrer fein muß burds bie Säbrniffe ber Cektüre 
unb, neben ber (Doral, oft allein febüßt vor Scbunb unb Scbänblickkeit, ber kann 
nur bas Refultat langer 3 i e l b e w u ß t e r „ £ i g e n e r 3 i e b u n g fein. Wenn bamit niebt in 
ber 3 e i t bes Wacbfens unb Werbens angefangen wirb, fo reiebt häufig bas 
gan3e Ceben niebt mehr aus, bas Verfäumte aus3ugle icben. W i r würben ja bie 
erfebreckliebe Verrohung bes literarifeben Gefcbmacks unb ßanb in föanb bamit bie 
entfeßenerregenbe fittlicbe Verrohung ber (Daffen niebt in bem Umfange haben, 
wie wir ibn bebauern, wenn es möglich wäre, bem beranwaebfenben Proletariats« 
kinbe einmal ein Gefühl bavon be i3ubringen, w a s febön unb füll, groß unb ftark, 
wahr unb wirklieb ift. Wie tief im' Stofflieben fteckt, w a s ibre literarifebe Bebürf» 
niffe anbelangt, felbft noeb ein großer Tei l unferer befißenben Rlaffe, benen es 
bocb an ben Vorbebingungen literarifeber £r3tebung nicht fehlt! (Dan kann eben 
auch bier nur ernten, w a s man gefät bat; aus taubem R o m kommt kein Getreibe. 
Den für bas Rinb 3urecbfgemacbfen Büchern, bie niebt aus bem 3 w a n g e bieb» 
terifeber Dötigung geboren finb, fehlt bie Reim» unb Däbrkraft; unb wenn man 
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g g - ^ g ) Beinrieb Gothmann. 

fagt, biefe Bücber febaben niebt, fo ftebt biefe Behauptung mit ber Wirklichkeit 
in Wiberfprucb. Diefe Bücber febaben immer, febon besbalb weil fie niebt nußen, 
unb weil fie nur unb nichts anbers fein wollen als „einwanbfrei". Das fog. 
„einwanbfreie" Bucb ift ber gefäbrlicbfte feinb bes guten Büches. 

Wenn man fagt, bie Cektüre biefer Bücber bat uns niebt gefebabet, fo 
fragen wir bagegen: w a s bat fie benn g e n ü ß t ? E s ift bocb niebt genug, baß 
ein Bucb eben noeb baran vorbeikommt, niebt 3 U febaben; für ein Jugenbbucb, 
bas aueb immer ein Erntebucb fein foll, ftebt bas einer Bankerotterklärung 
ähnlich. W a s bleibt aber, bei Cicbt befeben, von ber Cektüre fagen wir eines 
Cbriftopb von Scbmib, eines gan3en Boffmann froß ihrer bunbert Bänbe an 
greifbaren Ergebniffen über, wenn eine Ersäblung ebenfo geartet ift wie bie 
anbere, ebenfo moralifcb überfpannt, ebenfo weieblicb unb verwafeben in Rontur 
unb Sarbe, unb ebenfo unwahr unb wirkliebkeitsfremb? Wer alfo mit bem Ar» 
gument experimentiert, bas fei fo fcblimm niebt, ber muß fieb ben Vorwurf einer 
gefährlichen Oberflächlichkeit unb einer Verkennung ber Tatfacben gefallen laffen, 
bie für jeben, ber niebt in Befangenheit berantrittt, eine offene unb beutlicbe 
Sprache reben. — 

E s wirb 3eit, baß biefe Sprache nun aueb enblicb von benjenigen ver= 
ftanben unb gewürbigt wirb, bie in Gleichgültigkeit ober Unkenntnis abwartenb 
ober 3eternb an ber Seite fteben unb ben gefunben Rem unb bie eminente 
Tragweite ber in felbftlofem Jbealismus fieb mübenben Jugenbfcbriftenreform ent» 
weber niebt erkennen wollen ober ableugnen. 


