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Ulrich Wasserburger

„Winnetou: Für Katholiken tabu?“

So lautet die Kapitel – Überschrift zu Karl May in dem Buch: Index. Der Vatikan und
die verbotenen Bücher, des Kirchenhistorikers Hubert Wolf. Das Buch ist im Verlag
C. H. Beck, München vor kurzem erschien.

Nicht nur der Autor des Buches baut auf die Popularität des Namens Karl May,
sondern auch seine Rezensenten bauen darauf. Sie weisen in ihren Besprechungen
deutlich auf Karl May hin um das Leserinteresse zu wecken.

Siehe hierzu den Artikel:
„Die schwarzen Listen“, von Thilo Castner, erschienen  in den Nürnberger
Nachrichten bzw. Schwabacher –Tagblatt am 06.03.2006,
und
„Außer Kontrolle“, von Alexander Kissler, erschienen in der Süddeutschen Zeitung
am 24.03.2006.

Das Buch „Index“ besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Geschichte des
Indexes kurz, aber informativ erläutert. Der zweite, umfangreichere Teil des Buches
behandelt neun Fallbeispiele. Sechs dieser Fälle, darunter auch Karl May, führten zu
keiner Indexzierung. Da sich der Autor an ein breites Publikum wendet ist das Buch
leicht lesbar verfast.

Obwohl der Index selbst Ende 1965 von Paul VI. abgeschafft wurde, sind die Archive
der Indexkongregation erst seid dem Frühjahr 1998 der Öffentlichkeit zugänglich.
Beim Lesen des Buches entsteht manchmal der Eindruck, das die zugänglichen
Akten vieles verschleiern statt verständlich zu machen. Das ist sehr schade, zu
einigen Beispielfällen wüste man gerne noch mehr und weitere Details.

Im „Prolog“ des Buches schreibt Hubert Wolf: „Da die übrigen sechs Fälle nicht mit
einem Buchverbot endeten, war von ihnen bislang nichts bekannt.“ (Seite 10) Zu den
nicht verurteilten gehörte auch Karl May.
Das die Verhandlung Karl May´s nicht bekannt war kann jedoch bezweifelt werden.
Die katholische Kirche führte nämlich Zensurmaßnahmen durch. Dem Verfasser ist
aus eigener Erfahrung bekannt, das in den Jahren um 1960 in den Pfarrbüchereien
der katholischen Kirchen einige Werke Karl May´s nicht vorhanden waren.
Nachfragen wurden mit der Auskunft beschieden, diese Bücher seien nicht gut und
besonders für Jugendliche nicht geeignet. Dabei handelte es sich um das Alterswerk
und einige Bände der Kolportage Romane. Die so reagierenden Pfarrbüchereien
befanden sich in Köln und wurden vom Borromäus- Verein Bonn betreut.

Karl May ist am „20. März 1910“, anonym „in Rom angezeigt worden“ (Seite 205).
Wie der Autor mitteilt kam das Denunziationsschreiben aus Mühlheim, einem kleinen
Ort bei Köln. 1914 wurde Mülheim von der Stadt Köln eingemeindet. Auf Grund
dieser Tatsachen kann die Frage gestellt werden, ob der May – Gegner Hermann
Cardauns mit der Denunziation etwas zu tun hatte. Herr Cardauns lebt und arbeitet
zu dieser Zeit in Köln. Dies ist nur ein Verdacht, der allerdings noch zu beweisen ist.
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Das Kapitel über Karl May umfast 17 Seiten. Die Sterbeszene von Winnetou wird zur
Einleitung des kurzen Kapitels benutzt. Danach folgen dann Erläuterungen zu dem
Denunziationsschreiben und Gründen für eine Indexierung. Auslöser für die Anzeige
ist das Spätwerk Karl May´s und nicht die Reiseerzählungen, gegen die sich auch
einige Gründe vorbringen ließen.
Ein Unterkapitel von 5 Textseiten wird benötigt um die Recherchen darzulegen die
zur Zuordnung von Mühleim als Absendtort des Anzeigeschreibens zu ermitteln.
Der Rest des Textes (3 Seiten) dient zur Darstellung des „Prozesses“ und seines
Ergebnisses.

Die Aussagen zum Fall Karl May erscheinen etwas dürftig.
Der Anmerkung (Nr. 171) ist zu entnehmen, das Herr Wolf Weiteres zum Thema Karl
May veröffentlicht hat, wo auch das Denunziationsschreiben editiert wurde. Das
Werk wird jedoch nicht korrekt angegeben. Gemäß den Literaturhinweisen handelt es
wohl um den Aufsatz: Karl May und die Inquisition, der in dem Buch von Dieter
Sudhoff: Zwischen Himmel und Hölle, Karl May und die Religion, enthalten ist.

Fazit: Es handelt sich um ein lesenwertes Buch, wenn Interesse am Thema Index
besteht. Trotz seiner guten Lesbarkeit erfordert es jedoch ein aufmerksames lesen.
Sonst werden wichtige Informationen nicht Wahrgenommen, das gilt somit nicht nur
für die Anmerkungen.
Die Fallbeispiele lassen jedoch vieles zu wünschen übrig, da sie nicht ausführlich
genug dargestellt werden. Sie sollten somit nicht ausschlaggebend für die
Beschäftigung mit diesem Buch sein.
Wie der Besprechung in der Süddeutschen Zeitung zu entnehmen ist, wurden die
meisten Fallbeispiele bereits in Aufsätzen vorgestellt. Mit diesem Wissen können sie
also nur als Einstieg in das Thema verstanden werden.

(erschienen in den KMG-Nachrichten Nr. 150 Seite 54-55 , Dezember 2006)


