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Gedanken über zwei Generationen.
Von Alice Schmutzer.

I.
Im Märzheft der Fischerschen „Rundschau“ erschien ein kleiner Aufsatz von Klaus Mann,
„Fragment der Jugend“ betitelt. Es ist dieselbe Zeitschrift, in der vor nicht ganz einem Jahr in einer
Nummer, die der Ehrung Thomas Manns zu seinem fünfzigsten Geburtstag gewidmet war, Thomas
Mann der Vater selbst eine Novelle veröffentlichte, die in anderer Form wohl das gleiche Thema
behandelte.
„Unordnung und frühes Leid“ ist der Titel der Novelle. Sie ist ein kleines Meisterwerk,
wunderbar in ihrer zurückhaltenden scheuen Anmut, in ihrer klaren Knappheit. Eine der schönsten, die
dieser Goldschmied des Wortes geschrieben hat.
Das Bekenntnis des Sohnes aber, der selbst ein Dichter zu sein scheint, ist so verständig, so aus
Nöten und Qual geboren, daß es – so sonderbar dies auch scheinen mag – ausspricht, was wir alle
fühlen, nicht bloß die ganz Jungen, nein wir alle, die das Heute erleben. Es stellt die bange Frage: „Hat es
überhaupt einen Sinn, in unseren Tagen künstlerisch zu schaffen; hat denn einer von uns wirklich etwas
Neues zu sagen?“ Aber wäre die Antwort auch tausendmal verneinend, was hülfe das – es gibt immer
Künstler, die aus innerem Müssen schaffen, sollte dem Geschaffenen auch kein harmonisches Gelingen
beschieden sein. Nur in einem Punkt verfällt dieses Bekenntnis in den Fehler aller Jungen. Klaus Mann
glaubt fest an unsere, der [Älteren], Sicherheit. Er meint, wir „machten es uns nicht allzu schwer im
Grunde“. Immer hatten es die Eltern in den Augen der Kinder unendlich leicht. Aber machen sie es sich
wirklich so leicht, diese vermeintlich Selbstgewissen, Gefestigten? Fragen nicht auch sie, nur schmerzlich
verzichtender, dieses Geheimnisdunkle: „Aber was sind dann wir?“
Wären die Erzählung des Vaters, das Bekenntnis und alle übrigen Werke des Sohnes literarisch
belanglos, als menschliche Dokumente sind sie wichtig, denn was sie uns im Extrakt vermitteln, ist jenes
gewaltig Erschütternde, das wir alle erleben, das uns unentrinnbar treffen muß, da wir alle erleben, das
uns unentrinnbar treffen muß, da wir uns allmählich aus Söhnen und Töchtern in Väter und Mütter
wandeln. Auseinandersetzung mit der Generation, die plötzlich die von gestern mit jener, welche eben
noch die von morgen schien und schon die heutige geworden ist.

„Unordnung und frühes Leid“, der Titel schon ist bezaubernd, die Novelle des Vaters führt in die
Atmosphäre der erregenden Unordnung eines einst so sehr geregelten Hausstandes des höheren
Bürgertums. Sie spielt in jener schrecklichen Umsturz- und Nachkriegszeit, in der die Väter ratlos
bestürzt zusahen, wie aus ihren jungen Frauen müde, schwer sich plagende Hausmütter wurden, und
die Kinder, Wachstum suchend, Wurzel faßten in einem aufgelockerten, sonderbar heiß gedüngten
Erdreich. Es ist das Haus des Professors Cornelius, eines feinen, klugen Gelehrten, einige vierzig Jahre alt,
und seiner, wie es sich geziemt, fünf bis sechs Jahre jüngeren Gattin. Fast möchte man sagen: unser
Haus oder doch das unserer nächsten Freunde. Hier ist das Heim eines halbwüchsigen und eines
vierjährigen Geschwisterpaares. Die „Großen“ sind Bert und Ingrid, siebzehn und achtzehnjährig; sie
behandeln die Eltern mit liebevoller Nachsicht, nennen sie „liebe Greise“ und sprechen in einem Jargon,
der, aus Gott weiß welchen Shimmytexten hergeholt, den Eltern manchmal fast unverständlich ist. Die
„Kleinen“, ein Zwillingspärchen, sind Lorle, das blumenhafte Mädchenkind, das den Vater mit „Abel“
anredet und dem dessen ganzes Herz, dessen große Liebe gehört, und Beißer, der moderne Kindertypus,
ein kleiner Junge mit widerborstigem Haar, zwischen Zornesausbrüchen und Zerknirschung hin und her
geschleudert, bei jedem geringfügigen Anlaß fiebernd, der Liebling der unbestechlicheren Mutter. Zu
diesem Milieu gehört auch das meisterlich gezeichnete Hauspersonal in seiner durch die Zeitverhältnisse
verschobenen Bedingtheit, vor allem der junge Diener, der in Gestalt und Haartracht vom Sohn des
Hauses kaum zu unterscheiden ist, und der abwechselnd die Fahrräder der Herrschaft benützt, „sogar
das des Professors“. Eine Gesellschaft, die die beiden großen Geschwister an einem Abend in diesem
Heim veranstalten, ist das Ereignis, das uns vorgeführt wird.
Und wir betreten mit dem Vater die erhellte Diele, sehen mit seinen Augen diese Jugend, die
sich hier, für ihn so befremdend, bewegt. Aber wo ist die oft bespöttelte Sicherheit und Gelassenheit
des „Vaters“? Er ist schüchtern, schämt sich seiner Schüchternheit und hat nur den einen Wunsch,
freundlich und selbstverständlich aufgenommen zu werden. Diese Scham, diese Gehemmtheit ist der
erste große Unterschied zwischen den beiden Generationen. Sprechen doch Ingrid und Bert im Omnibus
laut und eindeutig über Dinge, die der Professor kaum im Freundeskreise, und da wohl nur
umschreibend, mit Worten berührt hätte. Sind sie deshalb auch innerlich schamloser? Der Professor
möchte so gern begreifen. Aber „das duzt sich ganz allgemein und geht miteinander um, wie es den
Alten ganz fremd ist. Von Züchtigkeit, Galanterie und Salon ist wenig zu spüren“. Erstaunt blickt er auf
Max Hergesell, den hübschen, eleganten Jungen, glatt rasiert, mit einem kleinen Ansatz von Backenbart
neben den Ohren. „Er zügle nach,“ sagt er und schwätzt dem Hausherrn liebenswürdig mit endloser

Ausführlichkeit von seinen zu eng gekauften Pumps vor. Er geniert sich gar nicht, oder ist dies die neue
Art der Befangenheit?
Herr Möller wird dem Vater vorgestellt, der „tüchtige Möller“, Bankbeamter, Folklorist,
Wandervogel und Lautensänger in einer Person. Wie beneidenswert ist doch der alte Möller, einen so
trefflichen Sohn zu besitzen. Unwillkürlich vergleicht der Professor ihn mit seinem Bert, der vielleicht
wertvoller ist, in dem möglicherweise sogar ein Dichter schlummert, aber in diesem Augenblick
erscheint er dem väterlichen Auge doch beschämend klein und nichtig gegen so viel ins Gewicht fallende
Lebenstüchtigkeit. Wer, der Kinder hat, fühlte nicht schon diesen leisen, selbstverkleinernden
elterlichen Neid? Und nun sieht er Wanja, den Schauspieler, das Vorbild und Ideal seines Sohnes. Wanja,
der schwermütige, „dennoch“ geschminkte Schauspieler, der Don Carlos des Stadttheaters, der sich so
gern „Hofschauspieler“ nennen läßt, obgleich revolutionärer Künstler. Merkwürdig, wie mag ein
Schwermütiger sich schminken? Von dieser Frage kommt Cornelius nicht los. Dort tanzt künstlich,
wunderbar anmutig Max Hergesell mit einem dicken Mädchen. Sie hat die schwere sonderbare Grazie
im Tanz, die dicken Frauen oft eigen ist. Fräulein Plaichinger, die Gymnasiastin, im schmucklosen
kittelartigen Gewand, die Rivalin des zarten Loreleierle, seines Kindchens. Denn das ist das Geschehnis,
das uralte schmerzliche Ereignis des Abends; das kleine Mädchen, Professor Cornelius‘ Töchterchen, hat
sein Herz mit seiner unverbrauchten Liebesfähigkeit an den jungen Hergesell verloren. Während der
Professor in all das Grelle, Erregende, in diesen Festbrodem bei den fremden Klängen einer
ungewohnten, neuen Rhythmus atmenden Musik hineinträumt, ist er voll Erinnerung an unreife
Herzenspein, wie alle Menschen, die eine allzu empfindliche Jugend überstanden haben. Unter dem
Luster aber hat sich zuerst das Zwillingspärchen im Kreise gedreht und dann hat der Ritter Hergesell mit
Lorchen getanzt und nun will sie immer wieder mit ihm tanzen. Er aber tanzt mit der dicken Plaichinger
– die Liebe des Vaters zu dem kleinen Wesen hatte den Vernünftigen angefallen vom ersten Augenblick,
da er dieses rührende Geschöpfchen sah, und sie hat nichts zu tun mit Schönheit, auch nichts mit
verdienstlichen guten Eigenschaften, schon gar nichts mit Väterlichkeit, er ist gegen sie wehrlos und
seine ganze beherrschte Klugheit weit hinter sich lassend, reißt sie ihn fort ins Unfaßbare. Und eine
Stunde später sitzt er am Bettchen des fassungslos schluchzenden Kindes, zerrissen „von dem
beschämenden Schrecken der recht- und heillosen Leidenschaft“. „Die schönen kleinen Hände liegen vor
ihr auf der Decke, das mit einer schmalen Kante versehene Nachthemdchen ist von einer der
spatzenhaft mageren Schultern geglitten, und den Kopf, dies süße Köpfchen, das Cornelius so liebt, weil
es mit seinem vorgebauten Untergesichtchen so ungewöhnlich blütenhaft auf dem dünnen Stengel des

Hälschens sitzt, hat sie schräg in den Nacken gelegt . . . und sie scheint ihrem großen Herzleid beständig
zuzunicken.“ Man möchte jedes Wort hersetzen.
Endlich wird Hergesell herbeigeholt. Schwanenritter und Glücksbringer tritt der phrasenhafte
Jüngling in das Zimmer – ist er es nicht wirklich – denn nun lächelt Lorchen selig ihm entgegen. So sieht
ihn auch jetzt der Professor, dankt ihm gerührt und ist bereit, ihn ungemein nett zu finden; nur bleibt es
unbegreiflich, daß dieser Märchenprinz nicht erkennt, um wie viel lieblicher dies Märchenkind ist als die
vollerblühte Plaichinger. Es läßt sich mit knappen Worten nicht wiedergeben, wie wunderbar hier das
Angezogen- und Abgestoßenwerden von Vater und Kindern fühlbar wird. Wir stehen neben dem
Professor, sehen mit seinen Augen und fragen: Wie ist das alles nur so gekommen, woher dieses
ängstliche Staunen? Sind unsere Eltern jemals schüchtern oder ängstlich ihren Kindern gegenüber
gewesen? Fremd vielleicht, aber immer apodiktisch und voll [Überzeugtheit] ihres Besserwissens. Wir
aber stehen nicht mehr am Ufer und sehen dem Aufruhr der schäumenden Flut ruhig zu, wir treiben
schon längst mit, fortgespült von all dem, was tief einschneidend unsere geschützte Bucht gefährdet
hat. Und dann wirft man uns vor, wir machten es uns „nicht schwer im Grunde“, und die Jugend glaubte
noch immer an unsere satte Unbeirrbarkeit. Ist es nicht gerade umgekehrt, daß die um zwanzig Jahre
[Älteren] – also solche, die beinahe Eltern sein könnten – die Jungen zu schwer nehmen? Man hat uns zu
oft wiederholt, daß keine Eigenart unterdrückt, keinem Wachstum Fesseln angelegt werden dürfen, und
mit vollem Recht. Aber haben wir unserer eigenen Jugend so sehr vergessen, erinnern wir uns nicht der
Zeit, in der man so klug, so voll wunderbarer neuer Ideen war, wie nie mehr im Leben. Damals natürlich
waren wir überzeugt, daß wir nie, auch nicht um Haaresbreite, von den gefundenen Wahrheiten
abweichen würden, aber wieviel mußte inzwischen korrigiert werden. Erweist man nun der heutigen
Jugend, die es ohnedies in so vielem schwer hat, etwas Gutes, wenn man ihr die volle Verantwortung
aufbürdet, jedes ihrer Worte abschließend wertet? Ist es beglückend für sie, wenn man vergißt, daß es
eben Jugend ist, die da spricht, mit ihren herrlichen Vorzügen, aber auch mit den vom ungelebten Leben
gezogenen Grenzen. Diese Jungen werden ausgestellt, aufgeführt, sie stehen bereits vor der
[Öffentlichkeit]. Man läßt ihnen gar keine Zeit, sich zu besinnen, man zwingt sie, ihren Standpunkt zu
verfechten, um nicht abtrünnig zu erscheinen, und gönnt ihnen nicht die Ruhe, erst selber den Weg zu
finden, den sie möglicherweise schon morgen als Irrweg erkennen, der ihnen aber heute noch als der
einzig gangbare erscheinen muß. Es ist alles so atemlos, irgendwie ist immerwährender Aufbruch. Die
Atmosphäre ist geladener, das Tempo, der Rhythmus haben sich verändert, die Menschen sprechen eine
erregendere Sprache, die Zustände, nicht aneinandergereihte Begebenheiten ausdrücken will.

Da Klaus Mann in seinem Bekenntnis das ausspricht, was seine Generation fühlt, ist es
verlockend, ihn als Wortführer jener Jugend anzusehen, die in der Novelle des Vaters geschildert wurde,
um so mehr, als wir in des Sohnes Werken vielen Gestalten aufs neue begegnen, die den Professor
Cornelius so sehr in Erstaunen gesetzt haben. Ich weiß, man tut Söhnen keinen Gefallen, wenn man
[Ähnlichkeiten] mit dem Vater hervorsucht; ja, immer fühlt sich die Generation der Söhne von der ihrer
Väter am weitesten entfernt. In einem Werk Duhamels las ich vor kurzem die Worte: „All diese
Dummköpfe anzuhören, die erklären, wie sehr ich meinem Vater ähnlich sei; es gibt fast nichts, was
mich mehr ärgert. Ich achte meinen Vater gewiß, aber ich habe einen großen Teil meines Lebens damit
verbracht, zu erreichen, daß ich ihm möglichst unähnlich würde.“ Diese Worte könnten tausend junge
Menschen gesagt haben – sie gelten auch für die geistigen Väter, und es ist daher erstaunlich, daß Klaus
Mann in seinem Fragment von der Jugend nicht wilder aufbegehrt. Er spricht mit wehmütiger, über sein
Anderssein selbst erschrockener Stimme. Könnte nicht jeder von uns heute Schaffenden seine Worte
gebrauchen: „Mir scheint fast alles in Frage gestellt. Wer von uns darf eigentlich sagen, daß er in
Klarheit, wo aus und wo ein wüßte.“ Gilt nicht ebenso für uns das Motto, das dem Fragment vorgesetzt
ist: „Denn es ist eine sonderbare Zeit, in der wir leben, und sonderbare Kinder hat sie – uns.“ Diese
Worte aber sind nicht etwa von einem der ganz Jungen, sondern von einem aus der Generation der
[Älteren], von Hofmannsthal nämlich. Ist es nicht vielleicht bloß die geistige Mode, die sonderbare
Tracht, die den Schein der unüberwindlichen Gegensätze hervorruft?
Da uns in dem Fragment so vieles sympathisch berührt, möchte man nun die Werke dieses
jungen Autors kennen lernen, er hat schon erstaunlich viel geschrieben mit seinen kaum mehr als
zwanzig Jahren. Einen Band Novellen „Vor dem Leben“, einen dickleibigen Roman „Der fromme Tanz“,
beide Werke im Gebrüder Enoch-Verlag, Hamburg, und ein Theaterstück „Anja und Esther“. Er ist
unbedingt begabt, manchmal meint man sogar besonders begabt. Dann erinnert man sich rasch, wie
unendlich viele heute begabt sind, und daß es einige von den Jungen gibt, Brecht zum [Beispiel], deren
Begabung mehr Urkraft bekundet. Doch diese Arbeiten sind in der Stoffwahl typisch und haben vielleicht
ererbte Fähigkeit des schriftlichen Ausdrucksvermögens vor anderen voraus.

II.
Die Gesichter der Jungen sind meist so furchtbar, so sehr ins Widersinnige gekehrt, daß wir uns
entsetzt abwenden möchten. Da sind sie wieder, diese Jünglinge mit geschminkten Lippen und dunkel
unterstrichenen Augen; diese Mädchen, alle gepeitscht und gehetzt von Begierden, sie wirken
erschreckend und abstoßend, und es bedarf nur eines bösen Lächelns, um ein Stolzsein auf Freudsche
Komplexe zu konstruieren, sie zu ironisieren und ihre Gefühlskrämpfe, ihre „Ballungen“ als ungesund ins
Irrenhaus zu verweisen; schlimmer noch, sie als unwahr, des Kunstgeckentums verdächtig, mit einem
Achselzucken abzutun. Aber es scheint ganz unmöglich, daß eine ganze Generation aus lauter
Simulanten bestehen soll. Merkwürdig ist die [Ähnlichkeit] aller geschilderten Milieus und Helden. Zu
allen Zeiten hatten die Gestalten, welche Künstler der gleichen Epoche schufen, untereinander eine
Verwandtschaft, hier herrscht fast Gleichförmigkeit.
Daß vieles von Grund auf anders gemacht werden müsse, wir alle haben es längst qualvoll
empfunden. Es besteht aber eine große Gefahr. Nachdem man das Schönfärben, den Anspruch auf
harmonische Schönheit als unzeitgemäß verworfen, mit Leidenschaft das Klischee von sich gewiesen
hatte, schien alles abgebraucht, alle Worte, alle Farben, man machte sich also auf, „anderes“ an ihre
Stelle zu setzen. Man versuchte und versucht allerlei und übersieht dabei leicht, wie sehr das gestern
noch unerhört neu Gesehene schon wieder Schablone wurde, wohl in entgegengesetzter Richtung, aber
darum nicht weniger klischiert. Immerhin, den jungen Künstlern ist manches Errungene nicht
abzusprechen. Die Novellen Klaus Manns haben bildnerische Kraft der Sprache, in sonderbar
fremdartige Hintergründe schneiden Wesen ihre Silhouetten, deren Schönheit neuen, nur für sie
geltenden Gesetzen gehorcht. Die Visionen sind geschaut, keineswegs „gemacht“, und haben heißen
Atem. Unwillkürlich denkt man: könnte man ihnen helfen, diesen gequälten armen Kindern, die eine so
schamlos deutliche Sprache sprechen, die über ihre Gefühle so gut Bescheid wissen, über Gefühle, die
wir wohl auch hatten, doch über deren Woher ein hüllender Schleier gebreitet war. Schreien sie nicht,
wonach Jugend immer schrie, nach Hingabe, nach Liebe, die das Leben hinwirft in jubelnder
Todesbereitschaft?
Aber wollen sie denn, daß man ihnen hilft? Gäbe es einen trank, der sie von Fiebergesichten, die
ihnen zum Beispiel ein Antlitz „wie das eines unzüchtigen Säuglings“ erscheinen läßt, und ihnen immer
wieder Inzestmotive vorspiegeln, befreien könnte, würden sie ihn trinken? Sie würden fürchten,
Unwiederbringliches zu verlieren.

Der Inhalt einer der Novellen ist Auseinandersetzung mit Zweifeln und schweren
Jugenderlebnissen; manches ist lehrreich darin. Ein Schülermilieu, erste Einblicke in Furchtbares.
Bestürzt fragt man sich: Ist es wirklich so schlimm? Sind diese wilden Kämpfe, dieses Ansichreißen und
Abstoßen der wahre Ausdruck dieser Jugend? Dann aber leuchtet in dem wüsten Chaos milder Schein.
Rein und keusch steht da die Gestalt eines Knaben, voll Anmut, ist Held und Ritter mit allen alten
Tugenden und sein bloßes Dasein ist Befreiung und Entsühnung für alle.
Die stärkste Talentprobe ist wohl die Novelle „Der Vater lacht“, aber sie ist gleichzeitig die
unerquicklichste. Wirklich dichterisch ist darin vor allem die Gestalt der Tochter und die Darstellung des
kahlen Hotelzimmers [mit] den „hereindrohenden eisig bösen Bergen“, sie berechtigt zu der Hoffnung,
daß dieser Begabung, wenn ihr das Schicksal gnädig ist, auch Beglückendes zu schaffen beschieden sein
kann.
Eine andere Novelle, „Der Alte“ betitelt, führt in das gleiche Milieu, in dem Klaus Manns Stück
spielt. Ich möchte nur, was Zeitbezeichnendes darin ist, hervorheben. Da ist ein irgendwie mystisch
gedachter Alter, vielleicht das hemmende, die Jugend mit falschen Göttern betörende Prinzip; und da
sind junge Menschen in Qual und schweren, wie sie meinen, ganz neuartigen Seelennöten. Aber all
diese Dinge sind garnicht unbegreiflich, so empörend neu. Es ist wieder die Tracht, die erschreckt. Schält
man den Kern aus der sonderbaren Umhüllung, so bleibt nichts anderes, als was die Entwicklungsjahre
von jeher am tiefsten erschütterte. Viel ist von Lastern die Rede, was auch zur Mode gehört, von
krankhaften, perversen Trieben. Aber diese jungen Leute werden merkwürdig gesund, wenn das
Wunderbare eintritt, dieses Wunder jedoch ist so alt wie alle Wirklichkeiten des Lebens: In einem Kreis
von wertvollen, ja genialen Menschen tritt ein Eindringling. Der Freundeskreis bestand aus lauter
Menschen, die, wie wäre es auch anders möglich, alle „schwer und dunkel“ sind. Der Neue ist das nicht.
Früher nannte man diese Art die „blonden Blauäugigen“, wohl auch die „Allzugesunden“. Alle Herzen
sind ihnen verfallen. Was hilft da alles Wissen um Werte, aller Kampf um bessere [Überzeugung]? Man
leidet unendlich. Bis eines Tages der oder die Blonde wieder aus dem Gesichtskreis verschwunden ist
oder sich als gar nicht so „sonnig“ erwiesen hat. Immer aber ist einer unter ihnen, der angstvoll und
verzweifelt fragt „und da fragt einer den andern, ob er ihm in irgend etwas helfen könnte“. Immer
schreit jede Generation auf, wenn sie zum erstenmal erfährt: „Daß jeder Mensch so einsam ist, daß er es
nicht zu denken oder auszusprechen wagen würde, er stürbe denn in seiner nächsten Stunde.“ Das
klagte ein junger Dichter vor ungefähr zwanzig Jahren, Klaus Mann aber läßt seinen Kaspar Hauser in
einem Toten den einzigen Freund und Vertrauten finden.

Auch die vielgerühmte Unbürgerlichkeit ist bei den Jungen, die ja meist aus bürgerlichem Milieu
stammen, nicht gar zu tragisch zu werten. Was sie suchen, ist Freiwerden vom Hemmenden, ihre
Entwicklung Aufhaltendem, und das ist tausendmal ihr gutes Recht. Aber sie sind viel mehr im
Bürgerlichen verankert, als sie ahnen. Da ist dieser Andreas Magnus, der Held aus dem Roman „Der
fromme Tanz“. Er muß alles von sich werfen, ins Leben hinauslaufen, fort von allem, von Vater,
Geschwistern, Geborgenheit. Aber hätte er dies alles nicht einmal besessen, wäre nicht irgendwo im
Unterbewußtsein dieses Wissen um eine Zugehörigkeit, er wäre ein ganz anderer geworden. So ist die
innere Unruhe, sind die Träume dieses jungen Künstlers etwas bezaubernd Wahrhaftes. Und ist die
kleine Schwester, die er so liebt – mit echter, irrationaler Liebe – vielleicht das süße Loreleierle, die wir
so gut kennen? Freilich, wenn wir dann wieder durch all die jetzt so oft geschilderten Lasterhöhlen
geführt werden und glauben sollen, diese geschminkten Männer, diese unfraulichen Frauen, unter
denen die wahrhaft Frauenhaften sich bewegen wie Krankenschwestern in einem Irrenhaus, seien die
einzigen Lehrmeister des „Lebens“, erfaßt uns Ungeduld. Oft aber berührt uns ein wunderbarer Hauch
von Lebensfrömmigkeit und Zuversicht, und das ist es wohl, um was es geht.
Als ich vor einiger Zeit die Werke des genialen Radiguet las, eines mit kaum zwanzig Jahren
verstorbenen Franzosen, schrieb ich mir einige Sätze heraus, die mir so aufschlußreich für viele
dichterische und künstlerische Produkte der heutigen Jugend schienen, und nun finde ich sie an den
Anfang von Klaus Manns Roman gesetzt. „Ich werde mich zahlreichen Vorwürfen aussetzen. Aber was
kann ich dafür? Ist es meine Schuld, daß ich einige Monate vor der Kriegserklärung zwölf Jahre alt war?
Zweifellos waren die Verwirrungen, die diese Außergewöhnliche Zeit für mich brachte, so, wie man sie
sonst niemals in diesem Alter empfindet. Ich bin nicht der einzige“, und er fügt hinzu, „da es nichts gibt,
das stark genug wäre, uns gegen allen äußeren Schein zu altern, mußte ich mich wie ein Kind in einer
Situation benehmen, in der sich ein Mann nur schwer zurechtgefunden hätte.“ So haben diese halben
Kinder, die uns allenthalben begegnen, oft Erlebnisse, denen sie nur intuitiv gewachsen sein können,
und in diesen Augenblicken zeitloser Impression leisten sie ihr Stärkstes. Aus diesem Reich kommen
auch die wunderbaren Gedichte, die mit vielen krassen Pubertätsmerkmalen versöhnen und ein
beglücktes Mitschwingen gewähren.
Welchen Dingen gehört nun die Liebe der jungen Künstlergeneration? Tieren, alten, milden
Frauen, den kleinen, alltäglichen Wundern, Kindern und der einfachen unheroischen Landschaft. Daher
kommt auch in all der [Überspitzheit], in all der gesuchten, fast möchte man sagen, senilen, Bizarrerie
die sehnsüchtige Neigung zu den kleinen stillen Melodien, zu den ganz unerotischen Liedern, wie zum

Beispiel zu Georges Liebeslyrik, zum „Antipathos“, und die Vorliebe für Mozart, die beinahe einer
Parteinahme wider Beethoven gleichkommt.
Ich meine, der größte Gegensatz zwischen der Jugend von heute und der ihr vorausgegangenen
ist hauptsächlich, daß man früher verschlossener war. Hätte man aber gesprochen, wer hätte so willig
zugehört? Auch war da die nur allzu berechtigte Angst, Schlimmstes zu erfahren: ausgelacht zu werden.
Sprach man mit einem Erwachsenen, so setzte man sich zurecht, aufrecht und korrekt, es war
Feierlichkeit aus Respekt in der wohlüberlegten Rede. In den meisten [–] schwieg man still, dafür war
man stolz auf „seinen inneren [–] tum“. Nur wenige von den Aelteren [sic] [Älteren] unterhielten sich
kameradschaftlich mit jungen Leuten, daher war ein gegenseitliches „Verstehen“ sogar viel seltener als
jetzt, aber die An[–] dieser Aelteren [sic] [Älteren] standen in hohem Ansehen, waren etwas [–] gebenes
und man hatte sich wohl oder übel mit ihnen [–]zufinden, nicht auseinanderzusetzen.
Wir sind heute alle Freiheitsfanatiker. Freiheit, Grenzenlosigkeit heißen die Göttinnen, um sie
sind schwerste Opfer gebracht worden, überallhin ist der Weg nun frei. Leichter ist dadurch das Leben
bisher nicht geworden; denn alle Bindungen, seien sie religiös oder patriarchalisch-traditionell, sind
statische Elemente, sind, wenn man will, Fesseln, die aber, so lang der Glaube unerschüttert ist,
Beruhigung und Sicherheit geben. Der Respekt ist in Mißkredit geraten – es ist Sache der Einstellung des
Temperaments, sich darüber zu freuen oder zu klagen.
Die Hauptsache bleibt, den Glauben nicht zu verlieren, und vor allem eine gewisse
übelnehmerische, beleidigte Gehässigkeit nicht aufkommen zu lassen. Sind doch die Lieblinge der
Jungen heute fast dieselben, denen auch unsere Jugendliebe gehörte. Hermann Bang, befaß er nicht in
vollstem Maß auch unser Herz, wurden nicht auch wir „angerührt von dieser tropfenweise fallenden
Musik der Schwermut“? Und gar Knut Hamsun, wir möchten ihn auch mit den Worten des Fragments
preisen und sagen: „Er ist der größte. . . . Wenn unsere Bücher dem Rauschen allen Lebens einmal so
nah sein dürfen wie die seinen, so übervoll von des Lebens Schönheit, so voll von des Lebens Trauer und
von seiner erhabenen, unruhigen, wunderbaren Sinnlosigkeit – dann freut euch auf unsere Bücher, dann
werden sie herrlich sein.“ Vielleicht sind viele heutige verdammt, bloß Dünger zu sein für ein
Kommendes, da heißt es ein wenig fromm sein, Verliebtsein in alle Dinge, besinnungslose
Hingegebenheit an das Geheimnis des bewegten Lebens.
Erschütternd aber bleibt es immerhin, wenn wir lange mit jungen Menschen gesprochen haben
und uns an ihren Hoffnungen, Wünschen und Bestrebungen erwärmten, wenn wir ihnen begeistert

beistimmen und willig folgen in dem Gefühl – wenn nun endlich der eine kommt, dann ist so unendlich
viel Raum für ihn da, nachdem all der alte Schutt fortgeräumt ist – dann zeigen sie uns Bilder und
Plastiken, vor denen wir doch wieder ratlos stehen, spielen uns Kompositionen vor, aus denen wir auch
nicht den leisesten Klang von Musik heraushören, bringen uns bewundernd Dichtungen, die wir nicht als
solche empfinden können. In diesen Augenblicken stimmen wir Klaus Manns Jüngling bei: „Er hat die
Melodie noch nicht gefunden, er nicht und seine ganze Generation.“ Ebenso inbrünstig und gläubig aber
wollen auch wir sagen: „Einer muß doch kommen, der das Bild malt, unser Bild, einer muß das Märchen
erzählen, unser Märchen“, sollte uns auch darum die Rolle des Besiegten zufallen.

