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BIST DU DtR DEINER VERANTWORTUNG BEWUSST? 
Kei.n ohne nii.ch mehr - Di.e poli.ti.sc.heUnkenntni.�der Jugend- Selbsthilfe nötig 

Es ist eine Tatsache , wenn auch eine traurige, 
daß es bei uns Jugendlieben zumindest mit der 
politischen Bildung meist nicht allzu gut ge
stellt ist. Schlagkräftige Beweise liefern immer 
wieder einfache Tests, die bei Gesellenprüflin
gen und Absolventen der Höheren Schule durchge
führt werden. Es kamen haarsträubende Ergebnisse
heraus: Heues ist unser Bundeskanzler, Adenauer
ein schlichter Landtagspräsident; 4ie Re�ierung
bildet die "Confessionelle Deutsche Union und 
FDP heißt "Freie Deutsche Partei", um nur eini
ge der Lapsus zu nennen. 
Gut kein Mensch kann und soll gezwungen werden, 
ein'perfekter"Amateurpolitiker" zu werden

.L 
dazu 

ist auch ein bißchen mehr nötig, als den unter
schied zwischen Bundespräsident und Bundeskanz
ler zu kennen. Jedoch wissen sollte doch ein je
der, wer eigentlich unsere Regierung bildet, und 
welchen Kurs diese unsere Regierung - bzw augen
blicklich noch der Bundeskanzler - steuert. 
Der, der heute noch sagt, Politik interessiere 
ihn nicht wählt morgen schon, und was oder wen 
wählt er dann? Allerdings es gibt noch eine an
dere Möglichkeit: Er geht nicht zur Wahlurne, 
,ielleicht weil er sich für zu •anständig" hält, 
uin seine Finger in trgendeiner Weise in die 
•un�einen" Geschäfte der Politiker zu stecken.
tti:>er diese Einstellung zu diskutieren, erübrigt 
sich. Wer nach den Geschehnissen des letzten 
�alben Jahrhunderts immer noch nicht erkannt 
hat, welche Verantwortung auf ihm als Einzelnem 
in seiner Funktion als Staatsbürger liegt den 

kann llian beim besten Willen nicht als reif für 
eine Demokratie und damit auch nicht als geistig 
erwachsen bezeichnen. 
Der Einwand: "ES hat ja noch soviel Zeit, bis 
wir in dieser Hinsicht verantwortlich werden. " 
ist ein wenig kraftlos. Kin Unterrichtsfach, ge
nannt Politik, in dem sie gezwungen werden sich 
mit Politik zu beschäftigen , wäre für si; das 
beste. Wenn Schiller einmal sagt, •was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr•, so hat er 
auch heute noch recht damit. 
Absurd ist es allerdings, daß alle "Desinteree
senten doch ihre For•erungen an die Politik ete.l.
len, beispielsweise wollen sie alle den Jrieden, 
ihre gesicherte Existenz, oder die Keinunsefrei
heit. Wie man das aber in der jetzigen Weltlage
ohne Politik, d.h. ohne die Politik ein r dem 
Volk verantwortlichen Institution , e eiohen 
soll, darüber schütteln die weiaen H n Oder
Damen nur den Kopf oder meinen: •Ja,w nn alle •o 
wären wie wir!• Das kommt einem •o vor, al• o, 
ein, um es sanft auszudrücken, nioht ••hr tlti
ger Schüler sagen wttrde: •wenn ich oh auter 
Einser im Zeugnit hätte.• Begreiflioh • nd beide 
Wünsche, aber offensichtlich fehlt hn n b iden 
etwas.- Oder wollen die •�ntipolitike • � ine 
Institution, die ihnen zwar •1hr h gib!L aber eben, um es beim Namen zu nenn n, n D� 
tatur ist. Zur Unterstützung ihr ■ A nte■ 
für irgendein diktatoriscqes Regime b n n •1• 
vielleicht vor: -Kein Onkel sagt, e■ ■ bll 111 
Dritten Reich weit besser gegangen a • h •, Im 



•Tausendjährigen" Reich wäre es auch z.B. Jedem
Arbeiter möglich gewesen, einmal nach Norwegen
oder nach einem andern fernen Ziel zu gelangen, 
und zwar durch KdF , Kraft durch Freude , einer
•großzügigen Stiftu..�g" des Führers." Hat dieser
Onkel seinem hoffnungsvollen Neffen auch von den
Millionen vergifteter Juden erzählt , von denKonzentrationslagern , in die man sie unbeque
men , das heißt die freiheitlich gesinnten, 
Staatsbürger sperrte , oder vom Staatsbankrott, 
dem Hitler nur mehr durch seine Eroberungspoli
tik ausweichen konnte (wie er ihm ausgewichen 
ist - siehe 1945) ? Wahrsche 5 nlich hat der Neffe 
davon noch nie etwas gehört , und wenn doch , so 
hat er nicht daran geglaubt, denn wenn der Onkel 
sagt ....... . 
Der Grund, warum die Nachkriegsgeneration poli
tisch so un- und oft sogar verbildet ist, ist b� 
sonders darin zu suchen, daß ihre Eltern oder 
Verwandte, die Diskussionspartner in den meisten 
politischen Gesprächen, selbst nicht ein objek
tives politisches Wissen besitzen bzw besaßen, 
hauptsächlich weil sie von den "Siegern" so "um
geschuli; wurden , daß sie kategorisch erklären 
mußten, alles, was im Dritten Reich geschah, sei 
schlecht gewesen. Unbestreitbar hatte Hitler je
doch die Arbeitslosigkeit , die bis 1930-31 her.i:. 
sohte, radikal und kurzfristig überwunden , unb� 
streitbar ging es dem Arbeiter im Dritten Reich 
besser als in der Weimarer Republik, was natür
lich, wie schon erläutert, auch seine schreckli
chen Gegenpole in der Judenverf�lgung und in den 
XZ's hatie. Durch das kategorische •Ablehnenmüs
sen• auch dieser iLeistungen wurden sie in eine 
Unsicherheit gestürzt, die sich in der anschlie� 
senden Zeit so auswirkte , daß sie entweder 
schließlich zur objektiven Wirklichkeit gelang
ten oder sich in den Glauben zurückzogen, wenn 
die' Alliierten in den genannten Beispiel1m die 
Wirk11ohkeit verfälschten , sie das auch sonst 

"täten, oder aber in der Politik nur noch eine 
"Wirklichkeitsverfälschung" und "Schwindelei" s� 
hen. Ihre jeweilige Überzeugung teilten sie nun 
aber auch ihren Kindern mit , bewußt oder unbe
WUßt. 
Erst in den letzten Jahren ist man , gezwungen 
durch die Gefahr , die im dialektischen Materia
lismus,im Kollllllunismus lieg"t, daran gegangen, ein 
objektives Geschichtsbild zu schaffen, _Es �st
viel sehr viel gut zu machen, allerdings wird 
die Arbeit , die unbedingt geleistet werden muß, 
nämlich das Interesse der Jugend an der Weltpo
litik zu wecken und sie zu einem Verständnis di� 
ser Politik zu führen, damit sie eben gegen den 
Kommunismus bestehen können, nur sehr zögernd 
vorangetrieben ( man vergleiche nur die noliti
sche Schulungsarbeit im Osten ): Der Geschichts
unterricht auch an den HöherenSchulen hört 
meist schon beim l,Weltkrieg auf, und wenn auch 
noch die nähere Vergangenheit behandelt wird , 
so geschieht das meist äußerst eilig  �nd a�er
dem summarisch, ohne auf das F�r und Wider n�her 
einzugehen. Das aber muß unbedingt geta� werden, 
wenn man lebendiges Wissen vermitteln wilJ . Zum 
Verständnis der jetzigen Weltlage gehört nicht 
die genaue Kenntnis des Verlaufes des peloponn� 
siechen Krieges - zu der Oberzeugung könnte man 
nämlich gelangen , wenn_man sieht 1 wie ausführ
lich dieser besprochen wird und wie schnell �an 
UbP.r die Ereignisse der letzten Jahrzehnte hin-
weggeh"t.-
Wenn sich nun die Generation van morgen nicht 
von einer Minderheit der politisch Gebildeten a� 
hängig machen will, dann muß sie selbst und aus 
sich selbst versuchen, zu einem Ver�tändnis_d�r
jüngsten Geschichte und damit zu einer_noliti
eohen Bildung zu gelangen, erstens aus einem VeL 
antwortungsgefühl heraus und zweitens, um eben 
nicht abhängig und damit unmündig zu werden. dv 
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ZWfl GRIEFE 
• 

• 

• ZWEI MEINUNGEN 
Wir hatten in der letzten Nummer Euch zwei Ge- antwortet wurde. Wir stellen Euch zwei Briefe, 
dichte zur Diskussion gestellt. Uberraschend , die eine g�gensätzliche Meinung aussprechen 

lwirklich überrascrend war der Eifer,mit dem g� und zwar gar nicht eo sanft - vor: f

Die Gedichte , die Ihr in Eurer letzten Nummer 
gebracht habt,eind wirklich Schund. Ich wenig

stens finde nichts schön oder gefühlvoll in 
ihnen. Das erste (Mädchen in den Ylegeljahren) 
ist wenigstens noch verständlich,wenn auch ein 
bißchen blöde, das zweite aber! •Wie die Türme 
schweigen•! Habt Ihr sie schon einmal reden 
gehört? Und blau sind �ie auch noch, daß ich 
nicht lache! Und was haben denn •schweigende" 
Türme •it •schief gestapelten Kladden• zu tun? 
ttbrigens, sohon das Wort •�ladden•! Immer noch 
nicht schli-. Was jetzt kommt, ist weit bes
ser (AJ:!Jll.d.Bed: er meint schlimmer):Der Kastel 
lan •schwimmt• über den Schulhof und zwar mit 
einer Harke! Bin tolles Hochwasser ll't1B das ge
wesen sein! Und wa■ 1lllter der •rde vorgeht, 
auoh nicht ■chlecht. Da■ ganze Gedicht steckt 
voller .bleder Vergleiche. loh wei8 wirklich 
nioht, --• ■o etwas in einer Bohttlerzeitung zu 
■uohen hat! A.H!6d

Wunderbar, die beiden Gedichte! Bringt öfters 
so etwas! Besonders das "IUdchen in den l'lege,l. 
jahren" von Kascha Kal�ko hat es mir angetan. 
�s steckt so voller, ja wehmtttiger und doch 
freudiger Liebe • Es zeigt die •dumme• Be
reitschaft, den •unsinnigen Willen• zum Opfer, 
den man in seinen ersten Schwärmereien hat. 
Und weil man keine echten Qpfer weiß, nimmt 
man eben kleine,unwichtige - lUchtigkeiten,die 
wie der Dichter sagt , das leben aus•achen. 
Aber auch Großhoffs .•Bachei tzen in Quinta• ist 
herrlich. Es Spricht vielleicht nicht so den 
Menschen in uns an , als vielmehr den llaler:

Der schwimmende Kastellan, die verweinten Au
gen der Tintenfässer , die klappenden �licke, 
das Geäst der Syntax, und noch viele andere

Bei■piele, wirklich hervorragend! Wahrschein
lich werdet Ihr aber aUßer mir nicht ■ehr vie
le Begeisterte finden, Sensation ist doch heu
te Pavorit, leider, Aber eine Seite Lyrik, da■ 
kennien un■ die Ter•chter dieser Io•t la■■ea,

•• i■t 4och nioh\. ■UYiel verlangt! z . z .·9�










































