
Wenn im Nationalen Forum £tfr. 125, 
K a r l May und Bruno H. Bürgel ver -j 
gleichsweise nebeneinundcrgetste'ilt j 
werden, so dürfte -das ein Fehlgriff 
sein; K a r l May ist der Vertreter einer 
ganz anderen Literaturgattung als 
Bruno H, Bürgel. Mau mag zu Karl 
May stehen, wie man wil l — ich 
selbst lehne ihn ab —, so bleibt trotz 
allem die Tatsache, daß er auf seine 
A r t etwas geleistet hat, das aner
kannt werden muß. Der berühmte 
Streit um K a r l May ist längst zu sei
nen Gunsten entschieden. Wenn man 
die Lektüre K a r l Mays aus dem 
Grunde für jugendgefährdend hält, 
weil in 6 e i n e n Büchern Kämpfe, 
Kriegte und Zerstörungen geschildert 
werden, dann gäbe es überhaupt 
keine Reis«?-, Forscher- und Ent-
deckungssichlilderungen mehr, die der 
Jugend in die Hand gegeben werden 
dürften. Auch Gelehrte und Weltrei-
sende können in ihren Berichten nicht 
umhin, kriegerische Auseinanderset
zungen zu erwähnen, da d'e Ge
schichte der Menschheit nun einmal 
mit derartigen Begebenheiten yer-

knüpft ist. Wenn wir für di*e Jugend 
einen Index al l der Werke aufstellen 
•wollten, die wegen Kriegs- und 
Kampfschilderungen ausgemerzt wer
den müssen, dann blieben auch von 
den anerkannten Standardwerken 
geographischer und volkskundlicher 
Entdecker und Forscher kaum noch 
Welche übrig. Wir müßten weiter be
kannte und anerkannte Reiseschrift
steller auf diesen Index setzen: Fried
rich Gerstäcker, Sven Hedin u. a.; 
denn jede Entdeckung und Erfor
schung fremder Erdteile und Völker 
sehließt die Schilderung von Kämp
fen, Kriegen und Zerstörungen in sich 
ein. Das ist nun einmal so und wird 
nicht dadurch, daß man diese Tat 
sachen totschweigt, aus der Welt ge
schafft Die Gefahr für die Jugend 
besteht auch wohl nicht darin, daß 
sie Kenntnis von diesen Gescheh
nissen erhält — denn so abgeschlos
sen von geschichtlichen Wirklichkei
ten läßt sich sowieso keine Genera
tion halten —, sondern d-h Gefahr ist 
darin zu sehen, daß die Jugend durch 
#in© gleichlaufende politisch© E r -

Ziehung sich an solchen geschilderten 
Grausamkeiten begeistern könnte. 
Hier wäre der Hebel anzusetzen, um 
zu verhindern, daß di© Kenntnis 
solcher Vorgänge zu einem Gefallen 
an ihnen führt. E s ist richtig: über 
Lektüre, die den jugendlichen Hang» 
zum Abenteuer anspricht, führt der 
Weg weiter über Soldatenspiel und 
Indianerspiel ins Massengrab. Aber 
nur dann, Wenn die allgemeine E r 
ziehung der Jugend nicht darauf ab
gestellt ist, die Folgerungen aus den 
geschichtlichen Vorgängen pädagogisch 
zu verwerten. In der Vergangenheit 
war es so, daß die private und öffent
liche Erziehimg den natürlichen 
Drang der Jugend zum Abenteuer da
zu benutzte und mißbrauchte, um die 
Jugend kniegsreif zu machen **** wir 
aber wollen heute düe nicht wegzu
leugnenden Grausamkeiten in der 
Menschheitsentwicklung dazu benut
zen, sie durch eine zielbewußte E r 
ziehung die gerade von der Kenntnis 
dieser Grausamkeiten ausgeht, als ab
schreckend hinzustellen. 
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