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Anstatt von den sonst !bliehen rues

noten Gebr uoh zu machen, sind auf' se1te 85 - as Anmerkun

g n an"" efa gt ftber die zu pate .;;ezogenen · utorit&ten und 

Quelle.n . 

Der 'fKe rte Le ser wol le d1e groben 

Verst"sse ge gen die F?ege.ln der 811 entrennung 1 der deut. 

so cl>en gpraohe verzeihen . Es a r n i oht m~glich, einen 

H~\SC .1natl. SCh reiber ZU fin den, de r das. !)eutSO ·e beberrsoht • 

76643 
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Gustav Franssen , der Volksdiohter. 

Im Jahre 1901 ersohien e in Rol!la.n , 1 . .T6rn Uhl" , 

der ainen d.amals beispiell::>sen Erfol : ha.tte. ~~an. erfuhr bald ., 

dass der tiber Naoht berdhmt gev;ordene Verfass er der Pastor Gus
dl 

tav Franssen in Hemme, ei.nem kle1nen Ort 1n Norderdithmars -

ohen , war . Zwei Werke, "Die Sandgrllfinrr und "Die Dr·ei Getre•· 

u en ,n waren nJ6rn tfhl" vora.ufgegangen, ohne indes sen gros sen 

Erfolg zu e-rzielen.. Dem D·orfpredi ger nd Dichter war es 

schon seit langem urun6glioh gewesen , in seinem Glauben und 

Handaln im Rahmen des orthodo:x:en Chr1stentums zu blelben . 

Er sah in dam Heiland nicht den fdr die 1enschheit Leide nd'ln , 

wie die Kirohe ihn de.rstellt, sondern einen tl!tigen und hil

fsberaiten ·ensohen . Die s er Gla.ube durchdrint~t seine "D·orf

pred1 gten 1I, die so wirksam S·.ind nioht nur we gen i h l"e s 

Inhalts, sondern auoh , weil sie in einer Spraohe gehalten 

sind , die das Volk versteht. 

Die nunn~ r mate rielle Unabhlingi 6 ke1 t 

und de r i nnere Knnflikt mit der Kirohe lies s en Franssen sein 

Predi t e r!2mt a.ufgeben. Das rel1gi6se Problem findet flei nen 

Auadruok i r4 dem nAohsten . ~ark, "Hllligenlei"' {19 6) . Im 

Laufe der Jahre ersohienen: "Peter Moors Fahrt nach Stidwest" 

(1907); nKlaus Hinrioh Baas" (1909 ); "D~ 1~ Untergan~ der lUJ.na 

-:- ol .J..mann" (1912}; 11 BismaroJt" i "Grilbeleten"'; "Die Brtr:dern 

(1917); "Der P ~r von Fo gse -- " (1922); 0 ttitte ~ ; itt"' {19 ~~4 ); 

li ' (1. 9&:>_;.,. ) "Ott"· Babendiekn . und S0 .1li €SS 0 ~v "' Dae letztg~nanie 

Work wird Frenss ene autobio ra.p!lisoher oman genannt. 



Franssen mit einigbn seiner ~erka ei cr 2ntrastungssturm 

von Seiten der Kritik h e.rv oruerufen, u.nd es i Bt de r Zvleck 

diaf:H ... e!" r be it , w omB .~·lich fa .s tzustellen, inwie ;e it die urn-

f angra iche niederr·e issende Kri tik an.geaic;1ts Frennssene Drfolg 

gere chtferti ;.;··t 1st. Um hiarti ber ein U.t•teil bilden su tt>Ilnen, 

milssan wir uns ni<h.~.t nur tni t den "Iiahtigsten Werken d·es Dich-

ters., sondet'n auah mit seiner Herkunf't, ee iner Umwal t und 

se i nem Wesen und Streben v·ar traut zu ma ohet suohen • 

. Die Heiroot Gust v Fren~sens ist Di th-

ma.rschetn in SaJ.leswlg - Hols tain .. Das Di t 1rua.rsa~ er Vol k setzt 

sicn nus zwe i bl~en Ras san zusru men , den friesisahan See volk 

und dec1 sHch s.isoher Baue rnvolk. I m Gager1satz zu -,n a.ndern 

Teilen VJn Sahlesw1 -- Ho1Ate1 n ha t s i ab ~8rade Ddthmarsci en 

v:>n der i: iech fi €::, mit a darn S telm eu r€li.ngehalte.u. Darin 

eieht Frenssans .Biograpn ~"/ille ln Alber~s einen Vor ·teil fti. r 

die ...:Ie rv3·rbringuug V?ll Di ehtt:. rn, d e. a,uah Klaus C#ro ·th 1.1r1d. 

Heb bel D1 t lul.&I•seh.er sind.. Ebenf'alls Storm, der z. ~\'1r nicht 

Di tht arsoher ist, stamrJt mdtterlicher ei t s von Priesen , 

v~terlioherea its v ::.. n J.: iede rsaoi set ab •. Frenesens Kunst 

ist vialleie4. .. v am grBsst An i n ~..- i i1f l1 !:·a tu.rs ct ild.erungen . 

Des.he.lb lassen ~v ir ihr sein e he ima tli011e · ars ol'i~nd i h1•e 
' 

Bewohne r sc lildern. via t:I' es 1 .,1 ~einem Erstlin ~J< ... wer k:a • 

"Die Sandgrilf i nn , {S . 18 ~ tu t: ' tmar1 :.:o l ·eht von den langge

stre ckten h Dhen Dilnenr!o ke n in d.ie I~arsoh hinunt er, jenes 

Vorla.n<l, tiber welches einst d ie wlldon Me e. .Fes:~~Jallen l'ollten. 



gel ben Dtiner si!ind ans Ufe r warf .en und zu Bergan tdrn ten . 

:O""ts ist so.t~on la.. , --e : er ••• :ci e k 1 e i ne a.ndero Ze 1 t. Der 

Meereeboden h~b si ah, oder traten die ~asser d~ !eeres 

zurdck•? ••• nd uie :._ene ol en stiegen r it ihren .... cha£en und 

indE~ rn vnn den :· tl.nen hi.r un te1~ e. f d ie neu' t; .ttde und. 

weideten ihr lf i eh ••• ber es w~ r ein unbeha ,licter und 

rauher l ufer t hr lt . S ie v;ohnten in rmseli gen Hfitten,. die 

mi.t schweron , di cken He1des:>de:n bele~t waren . und die 

~ pringflu t des Le rbste s je. · .. te sie wi eder au. f d.i e Dtl.nen h 'inalttf 

PUf d~s a lte Land zur ~uvtsr zurfic k , von der eie r -kor men 

war an . Da f and nioht Weni g V1eb und gar . .ancher Htf.ter i n 

dam ~reuen Salz .1asse r en bitteren, h.a.rt en ilelle,n t od , ihl"e 

K5rpo r wurden ge ~ren di e Ddne ·eworfen und d.as d:>.nnern.de 

Brausen der erz,'irnt€n ":asser dbe rschrie das :feixen de.r 

~ensc en . Und das ffihlten e ie: dass lhr Kla~en und ~ einen 

dooh v n de.m rilde n Wasser dbertBnt wurde; unu da gaben 

sie ' fJ uf, zu •,..J.ar an nd zu weinen und ·wurden. e in hartes 

Geschlecht; ein Oes chleoht v:>.n va:ni ... cr J orte , von tiefen, 

st illen ~ ed=rll..~en , V!>n tr!)tZi t"_.e m ·e, ieht , V;)n aufhrat . .;:; ena ill 

Zorn ~ sie ~urden wie da s : ear , t~e~ lauernd , -ufbrausend , 

g ewal ti ~ .. 1 ein Ge""Ch lecl t van !ea·en an Le ib und eele" . 

Da.n:n b .. P.c~ .. rei t er , ~ i e t ie mit u.nendlicr1er · .. tlhe nd 

Aroeit den · eilenlunp·en ueic . ... be.uten , und (S. 20): "Da 

1st tifJ, .i e toll.c Sp.ri.ngflu t ., ~etzt k:o · 1t sie in hilpfenclen 

~ellen,. e in Sie f?eszu.g gagen die armseligen t ohnurl cten 

er :ena c e :n. Jet zt will sie e·nmal wieder mit 
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litusern u d :Menschenleibern spiele n . inte 1~ 1 r t e r ja.gt 

der wilde SU.dwest . Da ••• de. ist sie ••• Rei, wie springen 

die Vi eis s en .. osse t=~e c;en den ~ :.~ rd."vvall: Wie von uer Luf t 

versc hl un ·· en vereo hwi nden d i e fla ttet•nden l~~!hnen . rt'le 

Ges chrei a us dem Mnnde der ~[ens hen, der d s Meer flbert6nt; 

ea 1st ein Schrei des Sie ·ee. Iann bra ust mit tosendem Ulrm 

das ~asser wieder erbe1 , eohadlos, schr§ e e leiten die 

l anbe n ··!ell en d i e schr! e B6sc hun~.:> i nau f n. In die·ser 

l:ars ch a l so ist Fre-nssens Geburtsor t . 

r lt M 19 . Ok tober, 1863 

6 e bor en . Frenssens Vater W" r Tischler, ein bewe -:~lic l. e • 

t ti c 1ti ,er und 1n tell :tge n ter .1ann . Obv os 1 er r=, u · . GrU.beln 

lessen und soh~re:rftill~ b wie der Durchsohni tts-Di t .L.ma t scr er . 

Er vre. r e in guter Er z! 1ler und verftl. te tiber einen soharfen 

Verstand~ 6.ber Ttu.rror und vi tz. F:t•enssens . ·.utter ao.er "¥ ' r 

von g.a nz an erer .. ra tur; sie neig te zur SchHernut, stand 

a oer unter den MS. de hen i hres .P~ l te r s i n Rute be so.nde:t"'e :tl 

l(lug .. le 1 t. Tenssen sag t ftber ui e ~amilie seiner Mutter: 
' . ' 

'Es waren eL1s arne, j a selts~ .e ·ensc .. en , ut d als eine 

.. ~utter her· .n vvuch s,. , atte die Fatj.111e schon sei t dr ei · 

Gesc lechtern die Ne i gung , s i oh vo 1 de~ H!!use:r t. ufen d er· 

La ndsc ha f t, die sohon k l e : n und. schma l eenu.t~ r: ren , no ch 

weiter l n die Ei nsamkeit zurU.e '"zu.z iehen. r,,Ie i e .u t t ar 
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verbr, c 1te i hre 0 nze "Tugond bei aahweif6Samen und z iernli c h 

wundei·li ch ·· n El tern unter einer.1 ~w· r nic t ~rmlichen , doc 1 

se~1r niedri :;en .Stroh <l'" c h , d s eiusum illd v6lf:i . . a llein 

1R i t ten 1 1 . e -· · t;, e i ten s t 1 11 en Fe l (lt1a r k la ~ . • • Um a i. o h v or 

der Ei J.samke·i t u11d dem Du 4Ce l cies El terul ausas zu rotten ,. 

wu.r e sie da nn Sc hneideri und g i. "~g , ein. scl . Pl ee verach 

los senes .~.'" fid ohen v on ernsteJ' , ja dunlcler <:" ee l e, us der 

abe:r. a onh sch eue Sc · ~ e lme e 1 a fbl i tze 1 ~{ on.;. te , in L::1rem 

'Be-t f vo · fof zu Hof" . nsie war die t.reustt- u r- n sor-

~ .. ,:: mete 11·utter; ~i ber sie wa,.. 1m je · voll Hot . uno. voll i n -

erer Unru 1e un d i mmer ~nu t l os und l:>e dr tldct ; j a. sie Wf:' r i mer 

wie ha.l b in der Erde". In Frenssen selbst finde ... wir El

emente von o.e:r ~ ~ tltter .r.: e vo n ;, e ~ V<ter . Frenseen nei ::; t 

zu .. d Grftbe l w1e ie 1~ utter ; er 1 a t eine noch .!. ebere Phant-

a sie ~ ls der Vater . 

:I;as l?umilienleben -:rc r e in ser r 

h.armonisches .2. Der Knr~ b-~ wuc~a. s 1 t drei Gesohv istern i n dem 

beha. -.lichen Hause a uf. In ei .. 1er l~ndli c ~ien Umgebung 

verleb t e er nlso s ei e .i .,dhelt; das J{eer, die He!de, die 

1 arse h , da s Dorf'leben ma.ehten die erste n Ei ldrtloke auf 1 n 

und besohafti 6 ten seine re e P·.L,r n tasie. Soh a L frtih interes

s i erte er sioL ,, v; ie sein Vater , fUr Iiensohen sc' icke r le; oft 

hatte er Gele6en~ eit, E i nsic ~ t i n sie b U bekomme • a der 

Vate r a ls Ti s chl er viel unter die Bauern de~ Gogend k~m , 

In del Schule r.., e i ·· te Gusta v Frenssen 

die be ste Be .. ~ bunf.. :Da er k 5rperl1oi 1ioh t se 1 st~ . ·k und 
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a.uch trdt den Htind.on n icht se.:1r _, e sohiokt wa,r, b~sohloss 

der Vater, ihn s tudie ren z la~ ·a n, da er "inwenuig sei". 

~r sollte Pastor warden, worin kleine Leute die h5ohste 

::hr·e fdr ihren Sohn ,nd die Faru1lie sehen. 

Franssen Kam also mit einem Hlteren 

.t5ruder zusarr en auf d i e Latai · schule in dem benachbarten 

I eld:>rf. Dae wa r en sohl i mr e Jahre fdr dan feinfiihligan 

Kna en. Sein lllter war . - 4 Jahre h 1>her als das Duroh

sohnitt c-ul ter· ..:.e i ner Klass enganossen. Dazu hatt6 er He1.mwc' . 

D1·e l s t zten zwe i Ja.hre bis zuro a.biturientenoxaruen v er .!tauht" 

er i n usum, wo er cioh he ir i s che r ffihlt e , ~r f a nd ein 

Zi tmer i n dem Hau l; e, das dar Dlo '1ter The odor \o.' torm bewoi:ln t 

hntte; 

In Husum bekam el.' zum er~ ten L.a l Ei nt

ri tt i n bflrge rlioh e H!user, da ·ar i n einer Anza h l dersel uen 

wBahentlioh einma.l seinen Kittag§;isch hatte. .Er wurda a ls o 

mit der Kultur des ruhigan nordischen Btir ?GJ s hek:annt. ~r 

be.rich.tet uns, das s ·er sioh dieser Y~ltur widersetzt haba, 

dass ar wohl ihrc S chBnh.ei t empfunden hab , aber das s eie 

ihm "niaht bunt. nicht laut. niaht lachend, nioh t weinend. 

:n ioh t breit Eipi s ch ge nu &n ws.r·. 

Nachdem Franssen mit 23 Jahren das 

Abiturien tenexan en gema oht -hatte, ging er als theologischer 

Stufent na o T!bingen . ab r nur auf e in Semeste r . Ein 

zweite s 0emester verbra onte er i n Berlin, um den Rest 

s e i ner ~ tuden t ·n z it a 11 der Larldesuniversitlit Ki e l zu 



verbring en . 

· 1•enssen e pfa . d L· te i nschule und 

Universit~t a le ·etw · s .ruckendes , Urma ttil"'lic :t es . ' tir des 

Stu.:t iurn hatte er 11ie viel I nteres ... e . Das Lebe 1 i n seiner 

ifnnni . fa l tie,ke1 t i nteres ~ ierte i ' ~l fiber a ll s . :-S w .r nur 

die Liebe zu s .ei e.i El te ... n , · ie i 1Ul d von c b'~ iel t , sei n 

Studiurn der Theo l og ie <.lufzug eben1 Dt s Leben in Berlin 

entsetzte i l: n . L:r, das ra turkind , konnte es .t<aum f< s s en , 

da ss es 1en.s chen ""eben k 6nnte , .ie itl eine. solchen lerd , 

wie di e Gressst~dt e s ze itig t , leben k Bnr ten. ~ chon i · er 

bewe 1st der Di c h ter sei. e feur i ; , , le1densc.haft lic e J a tur d.ad

urc h , da ss er n1o .~. t, ;i e so · viele,. d.ie \'1el t el"'cieben so h in• 

nimmt, ondern helfen vill, sie ~..-u verbess ern . r.azu ers c..._ .. .... 

eint i ' .~.r.J zun~chst Ci.as .l mt a.e s r red.i _:_"'ers am eei ·..)nets ten . 

Es 1st verst!tndlio :. • dass e1 hoc aufa t ete, 

a l s er neoh Been i ·. ru:1 ~ "' es v er:· ass ten Sturl iu s eine 

Pfarratelle i n enstedt e rh ielt. Er w r n n 111 dex 1· m 

nattlrli c £ en Um.:~ebunb , diO ·J t n der Er de . Der "•:: nn , der 

sich i mmer so o ff.ir ;ens c hen nnd Mensch E,nsct ick.s .. le i l 

terressiei·t ' atte , ViUide See l sor 0 e r . 

~ ber ba l d erkan tee~ a uc t uie r it 

Delne ro mt v erbund.e en Schwi -" r i e kei ten . Er ';;':1 ·r kein 

reister de s Pusdruc s~ es ~ lt, so zu prediGen , ~ as~ 

i hn auc 1 ,~ er e i nfa c } ste ·a nn verstehen k onnte ,. Dazu 

kam, da ss Frenssen viel daran gelegen war , den Leuten 

wi r k lich etvr s zu bieten , statt l e e r es ~oh zu dreschen . 
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Erst Jetzt merkte er, der daa Christen

tum .ala etwas studiart hatte, was zu Amt und Brot ftlhrt, 

d.ass der orthodoxe Glauben der X:irohe seinel!l 1nneren Wesen 

vollstlndig tremd war w1e dem seiner Landaleute. Ein1ge 

Worte in aeinen "Grlbele1en" erkllren wobl dieses V"erhlltnia 

a.m beaten: "Von dAr groa.sen Menge des Velkea wird daa rein 

Xirohliohe abgelehnt und auoh von mir; denn w1e sollte ioh 

and era sein ale dies Volk, zu dem 1oh gehtJre? Ieh bab·e mit 

dem Vol k eine stllle Abneigun ge en das Kirohen .ebllttde, 

a ls wenn man m!oh zwingen wollte, da h1ne1n zu ehen, um 

fromm zu sein, dse 1st noah der Hang V'on 4er Heidenaeit her, 

Gott auf den llhe.a und .in den Ha.inen au auchan, g.e gen 4.1e 

Gotteadtenete, die ioh mit Jedem teilen atll, ge ~en die 

VeralJhnung duroh. ae.in Blut. die meinen Stolz verletst. un4, 

ge gen das Abendmahl mit seiner unrird1gen Teohnik ••• Das 

Volk bier, und 1oh .mit 1hm, 1st 1m tnne rsten durobaus auf 
, 

FrlS.mmlgkeit, auf ein Verhllltnis zu dem Ewigen geste·llt; aber 

dieae J'r&mni .gkeit steht ewis erma s sen in ~Vind unt Wetter 

unter freiem Himmel, b.&tet an, wunder .·siah, lobt und bittet, 

kla.gt ud sweltelt, denltt und weiss, dass w1r Eintagatl le

!en sind und ZU$Jle1oh Gotteak1nder, wagt aber alles cliea 

kaum in Worte au faaeen". Frenssens Glaube iet, wie 

ar se l bst erkennt una bekeD.Dt, der seiner he1dn1sohen 

Vorfahren. Er nennt die Theologie, d.1$ Wiss.enso!laft ?on 

Gott, :Blasphe ie. .Aus diesem Glauben he·r aus entsta.nden 

darm mtlhsam und l an:rsam die bekannten Dot*:t. redi te·n.J. 



ln der n .Jandt_;rlifinH , Franssen• Erstlin e:}

swerk, t der Dich t e:t siah noc nioi t ge f\.tnden : :t,;r w J t s i c.;l 

noch nicht a us s i c ~ s e11st ~eraus und ger~t daher a uf ~remdes 

Ge biet . Se.in Roman wi rd eine spanne 1de pYantaatische Erzt!n

:t.u.ng , wi e man sic iXl Zei tsc "'lr· i.f·t .en .J.i · det , sehr r omantisch 

una ni ct t tter t irklia~kelt e6tspre ahend . 

Er erz!i lt von elnem a lten adelibe n 

Ge schl€H~ i t , das von se ir e :~ verv·,a1 ter um se in T"' i ...:.,en 'tutu 

be trogen , .. ird , es dann aber i ·. de r <lr i tten G·enera tion von dem 

enrlicheu Enke l des Verwa lters zurtlokbe.kommt • FreneH:en, cler 

~l-u:~e nd. ee i .. 1e1 .. c tud i e - ei t i n Tflbinger.t v ie l e Burgen · und 

BW:",Sl'UL~. en gesehen ~ · t t e • ver ..rl anzte eine so lo ~ ~e Bur r.truine 

auf sei e heima tlic .~ e .Btl.ne _. 1!.a 1 ftl.alt , dass a lle s ause, · ... c h t , 

un -ri rklicl , dem Lebeu f:r•e md 1st . ,e ist unmac,li ·l , einen 

tie f eren Si hn in der nandlun~ zu f i1de . . Fr nssen ist 
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noeh z~ sehr ~~ralprediger, Sittenriohterr Zu grosae 

Gegens&tze . lassen seine. Charaktere unwirklieh ereoheinen. 

Aber echon hier zeigt aich des Diehters Gr8sse; in seinen 

fla tursohi lder·ungen. 

In dem Vorwort einer sp~teren Auflage 

de.r "SandgrAf'in" sa~~ t Frensaen fiber setn Eretlingewerk2. "J.Jie 

Heimat ist :uareahland; fruchtbe.r wie ei.n Treibbeet u.nd eben 

wie eine Schie:rertafel. Die Gesohtohte hat nicht viel dar-

auf geachrieben, und die Menechen gehen aohwerflllig dartlber 

bi.n., wie die Hand eines eie.ben-J!lhrigen K1ndes. Der Knabe, 

der in dieser Heimat a lfwuchs, hatte eine unruhige Phantaeie, 

aher keine Gelegenhei t, sie zufrieden zu ~ tellen. ]!r e tchte 

ein I1and, tJia.nnigfach in aeinen Formen, sch6n in aeine:m 'Veoheel, 

und fand es nioht. 

"E.ine Stunde . ega ehfernt war nach We e ten 

daa l~.eer, das imrtterunruhige. Zu Os; ten aber etieg steil das 

alte Land auf, dae trug D8rfer und Htlgel, Heide und Wald bunt 

durohe~ nander.. Dahtn floh die h ungr!ge Seele. tiber da.s wtlste 

1.-4ee!' und tlbe r die ade He ide sah der Knabe !Yiensehen :tieb.en, 

die viel Grosses und Hartee erlebten •••• AlB er da.nn anfing, ein 

]ltann zu warden, sohrieb er dies 'Sein erstes Buoh. 

"Er iat sei tdem ein gut Sttlok wei ter· 

gekommen, hat langea.raer gehen und deutlioher sehen e;elernt. 

Aber wenn er einmal wieder in dies Bueh eieht, wird ihm 

nioh t leid tun, was er geschrieben hat. Er wird sieh 

treu~n, dass er•s eo trehlich niedersohrieb, und wird eiah 
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wandern, daea er da.mal .s ao Viel.es u.nd so Buntes geeehen 

hat •. 

"Wundern wird er sich, so lange er lebt. 

Daa nil a.dmira.ri wird er iDlll er Et.ndern tlberlasuen". 
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Wie manoher angehe~Schriftsteller 

hatte Franssen wohl nicht das reohte Selbstvertrauen 

bei seinem Erstlihgswerk. Aber wlihrend er bei der 

Arbe it war, f"and er si ch selbst. E.r ha tt.e s ich auf 

fremdes Geb<iet gewagt; er hatte seiner Phantasie zu 

sahr die Zdgel schiessen lassen. Beides wurde ihm 

bewusse-t, w!lhrend er noah an der "Sandgrlifinn schrieb. 

In dem ersten Roman f!llt uns sohon die Hingabe und 

Begeisterung auf, mit der Frens·s·en seine eigene Heimat 

baschreibt. In den "Drei Getreuen"wird "die Heimat" 

das eigentliohe Thema. Aber auoh -einen Zweck verfolgt 

Frenssen in diesem Werke. 

E i nmal sag t de r Au.t or db e r die 

motive zu seinen Werken: 11 Ich glaube, dass rueine Erz!Ui

lungen alle so entstandem sind, dass irgend ein unger

echter Zustand mich qu~lte und dass dann, indem die 

Phantasie sich mit heissem Interesse mit diesem Zustande 

befas~e, wie aus Dunst und Nebel heraus Menschen traten, 

Geburten dieser Phantasie, die sich gegen diesen un

gereohten Zu.stand behaupteten, oder sich in ihm wohl 

sein liessen, mahsam gegen ihn kAmpften ~der ihn in 

Flor brachten, ihm unterlagen oder mit Narben gegen 

ihn siegten 11
• 

Den "Drei Getreuenn, Andreas Stran

diger, Franz Strandiger und Heim Reiderieter, begegnen 

wir zua ersten Mal als all& drei etwa zehn Jahre alt 

sind. Es 1st Krieg-der Kr-ieg v~n 1870. !n ernstem 
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un · stattliohen ~ tr&nd i . ~ rhof. Franz ~ trandicvr , sein 

en Ze i t , e i .en T od i · 1 f r r nkr ia.1 fit e t. :;e in .. 

Reideriete ... ist de ... S ~.nn v n ~ . .. o idehof, wo das t' fei n 

abe r f au1.e ' Geso!1leo .:tt dar Heidcriater s e it etwa drei 

ahrhunderto wohnt. 

S ah~n j tzt ze i g··n t:- i of. ".i e 

Ha up t e i gen ··chafte ~ dar dr e i: Die beiclen Strand i -c r . ene r-

.. i o , J?·r anz wohl n)ch t eh r als ndre os dar nieht ~ar z 
I 

Hei rn Le ideriet · 111 u n vo r be s e r l i c he r Tr ·tlu ·or • 

In Alter vo. 16 Jahr r n tr ~ ff o n s ic t 

d i e drei Ge tre~ en einmal wi eder. I re Pl!ne fdr die 

Z unft ze i ·en a. Ve rsol iad·erire it 1 -. rer G1a.rakt e '6 . 

Andro-s s a.Pt: n I ah we rde 

l>~. I.t will iah da dur ohsetz-e n ,. ~las unserrr. Vol 1 e 3ttu. t" . 

tans zwe i Or en haben . ,. nroh we·rde entsc · 1eden BBrse;n , a ~n . 

Da is t Ge lrl zu. ve rdient::; .... Und wenn man Geld hat , dann 

Na oh bestandenen Abit~ r ientenexaeen 

eht AndrEHl nao '1 3erlin , um zu d i ,ner , Hei.rn naoh J. db1rgc.. 11, 

um Phi los.ooh ie zu "tud ier()n ; Franz a.ber e.rlernt d ie 

tandwirt se .J.aft 1rg .. ndw0 1m Osten Deutsohlands . 



Schon einige Jahre vor diesem Zeitpunkt waren 

zwe1 ·v erw~1.iste Ve:rvH? .. nd t~ a t.tf den 6trc\4ndigerhof gek:omuen, Maria 

and I .na.eborg Landt. ·von. :t.iB •. ria. die ·vier Jahre il ter 1st als In

geborg, aagt wan, das.a sie zu gut aei tU.rfd.iese· Welt. Sie nimmt 

grosaen An~eil an dem Leben in dem Ee;ehenwin!Cel, den zum Stran

digerhof geh olSrig .en Arbe i terhauschen; sie ist ein g uter Engel 

der Kra.nken 'trtd de1· K~nd.er. de:ren es dort viele gibt; abe-r .aiEl 

nimmt ds.e I~eben zu schwer,. 

Etwa ftlnf Jahre aplter finden wir Heim 

Heiderieter noeh imrner in Ttibingen. Er hat di e Jahre vertri~t 

nd es zu. nich ts .gebl& cht. Sein Vater iet intwisch en seetorben 

;estorben) und da.s Verm6gen fast verzehrt, der Ho:f voll Schulden. 

Andre ea, der tags auvor 1n Berlin den Soida.teroek ausgezogen 

hat, be suoh t i hn ··nd rl.t ihm., dae Studium autzugeben lnd den 

Heidehof z l fibernelfen, bevc>r er ganz verkomme. Aber Heim will 

ni.cht eo in die Heimat zurf.lckkehren. Er will in die Welt, 

ea zu etwa a bringen. Abe r bald flberk.oWitt ihn doch das :Heimweh. 

Er ist de1 erete, den die Heima.t wieder ·gewinut., Seohe Woohe11 

sptlter iet er zu Hause. 

Auch Andree a kow .. t ba.ld mit aeinem Vetter 

Fran• und desaen Htltter und Sohwester Lena, um die Heimat zu 

beeuohen.. In Berlin ist Andree:& ein andrer geword.en. Er 

hat dae mflssige Leben der Grosetadt kennen gelernt und 

denkt, er k~nne e .s nicht mehr entbehren. Dazu tun d.ie 

Auge n der sch8nen, a.ber koke ·tten und herzlosen Lena. das 

Ihr!ge. 
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Franz Strfi!.ndiger a.ber weiss, was er will, 

1~. -r is t s e itl L(foen lang d .r AbhAngigo einee On kele, Hobooken, 
'--

gewesen i..Uid dtlrstet na.ch l{ei chtUln und U:rJ.abhlngigkei t. 

Die ""-e 1mat erwartet von dem unschltlssigen Andreee, dass 

er an Hof seiner VAter tlbex-nimmt. Fr&nz a.ber bri ngt ihn 

mi t rlil:te von Le.na da.zu, den Rot an ihn auf zw8l:f' Jahre zu 

verpachten. l'fachaem der Kontrakt unterzeichl'Iet iet1 f'lngt 

das Elend an. Den einheimischen Arbeitern wird die Arbeit 

gek tlndigt, was Yiele awn Auewandern zwingt. .Der Abbruoh 

des E.schenwinkels wird angekflndigt. Maria Landt, die in 

\V1rklio~e i t Andrees liebt, nimmt die \Verbung dee barth-

e:rzi en Franz•der ihr Geld will·unter der Bedingung an, 

da.sa er den Esohenwinkel etehen lleat und die Arbeiter weiter 

beachtlftigt. 

Jetzt wacht Andreas a.ur, um zu. sehen, 

da.sa ee zu spAt iet. Die Verpachtung kann nicht rflckg .. 

&ngig gemacht werden. Andrees sagt sioh fflr inm1e~ von Lena 

los, die nach Berlin abreist. 

Da l!aria Landt erf"lhrt ., dass die 

Eechenwinkler dooh auswandern wollen und ihr Opfer um

sonst war, verwirrt sioh ihr Geist. Sie f indet den Tod 

in den Wellen . Dies 1et fftr Andrees ein f'tlreht .rlieher Soh• 

lag . Aber er ist der Heimat w1edergewonnen. Sein Vater hatte 

sein Leben verlorent als er nach Flaokelho .. , einer allrnlb- · 

lioh a.uftauchenden I'nsel, d1rch den Schlick gewandert war. 

Andreas macht sieh nun daran, diese Ineel ftlr die Land• 

wirteoha.ft a.uszunutzen. Einen Teil dee Eilandee eohliesst , 
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e r <.:turo ' .. ,. i!. en hohen ~- rd.~·a ll - i n u :t:id 1 aut s oe;;a r e 1r--. [' ta t l 1-

i f.!J an , da die e r Echfi.t arnlien .':rei gn isee b 1 ... en La bensmut 

ue sohw!tcht hab en . Fr a tlZ r> trana.ige r, d.e.r mit ei Sl'ne r · r~Uld 

'- ·~ a .; i.~. ts !taft des St.randi ge r b.nfs t!be.rnumr~.H:n hat , triff t 

cu .. le B-':,l ichen ;.!-az .~nar.u!H7 .. l , um de n llBchsten Cl e wi nu zu 

s·~ Janr e die cisten landwirts ol ~f~iohen l rodukt e u gehvua r 

·n:t Pl'e io::o sinke"'l • Es ist . 'l' .... n z u:rlmB_l icb. , d i n !3 ti a .Pacht u -

...... e bi s • l em f e r v.;e se tzten ~armir1e auf zu br i ...... ;:;:.\'e n urd er 

r.::.J.s( s ic!. wi ed r an '.e n 'r1kel V. G!.t.H ... an , .. e r i bn u 1 e ine 

e t uru.i scb.en _bend b!"' !regt , mit i hm hinuu ·zufa -.r en . Der 

S tur~ verstlrkt sicn t D~r ~nkel t der d· s Hu de r hilt und se 1-

s ahlie w ~ lich - ~nd 1s t n i c· t ma r l n de r La e . das :uder 

Ii ~ bo o x:e n-w-ut · d. dart!" e r , Ca.ss i l1n der Junge sc·1wa cf1 

e s chen hat•i lffi o.nk~i gt t dsss e·r ke i nen }. fenn i ..: f.l ellr 

VOJ.~ ihr. bekorrr.Gl";. wti.rde . Da bl1 i .ch t i n Irr anz der Zorn und 

d.i ·e s ei t J ahren aufgesp.e iche .rte Eitte rke it hsrvor . .Ett 

VGl'Vitf nsel. t J_ o o J ~ ·en uno. nenz t ihn de n tE!u co r se i nar 

Ju~end und s einan ua r ali c~ en Ve r der ber . droht , 

el.b lr:1 1 ufen Z\ l.ass e • I m let zte n l u gen'b l i ak. bG s inx t 

';.'" . ~: 
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16sen, da. der Onkel in Verzweiflung die Leine Umklammert 

hAlt Sie rennen auf den Sa.nd, Hobooken wird get6tet. 

Franz .rettet Inbeborg aus den Wellen. Sie hatte das 

Boot kommen aehn und gedaoht; ea wl.re da.a, in dem Andreee 

zurftokerwartet wurde. In ihrer Autregung w£Jr sie ine 

We.sfler gelauten.. Frnnz trAgt sie m ah dem Ha.u.ee . Er ltebt 
~ 

sie ae i t la.ngem u.nd. wtleoht, do.ss er sie wie in alten Zei ten 
1\ 

ala seln S trv.no~g ' lt be .raohten kt\nntR. Bald merkt er , dass 

sie And.rees lieb-. , de:r a ach inzwischen heimgekehrt ist . 

Auf dem Heimwege fiber den Schlick 

komm:t . Franz der teuflisohe Gedanke, einige h6lzerne 

Brtlcken 2;u entfernen~: damit Andrees, der a.uoh bald den 

We~ kotmnen will, in der Dunk.elhei. t umkommt , ll&.ohdern er die 

Brtick·en einige hundert Sohri tt f~ortgetragen hat, ber,eut 

er wieder; bei dem Verauehe, sie wieder an ihre Stelle zu 

brinsen, ver1rrt er etoh in der Dunkelheit. Da die Flut 

einsetzt, bleibt er a n einer h8heren feeten Stelle stehen. 

Trotzdem re i o.1 t ihm das Wasser bia an d.le Brus t. 

Naohdem er sechs Stunden so in Hellenqual z~gebracht, 

fi ndet ihn Andrees i.n der Mo rgendA1nmet-ung ala einen kfSr ... 

r>erliah und seeliach gebroohene n ]{ann. Seine Ftlsse 

:peinigen ihn sein ganzes Leben lans. 

Der Kontrak t wlrd n ln rflo.l glngig 

gemacht. An.drees ttbernimmt den Hof se:f.ner VAter und 

heiratet Ingebors im n!\cheten Jahr. Iiachdem Franz 

wiederherge:stell t ist und einige lvtonate wegen 



f•:\hrlAssiger Tt\tung im Geflngnis verbracht hat, zteht 

er nach der Ineel :i'laokel.holm und tlbernimmt die Verwal tung 

fdr seinen V3t ter . 

So finden die drei Getreuen die 

Reimat wieder ., nachd.am eie ihr eine Zei tlang u.ntreu gew

orden waren, Heim Heid.e·rtet~-r, der Tr!\umer, w1rd durch d~e 

Aneif'e rung seirier. Frau ein ~! zieml1eh gu.ter Landwirt.: Trot ... 

zde . tann er sioh neb&nbei seiner Liebha,b.erei •· dem Sehr•· 

eiben idm~n., Da.rLn iat er solliesslieh auch erfolgrei~h •. 

Er wird also Bauer t.J.nd Sohriftsteller. 

Wie oben erwl.hnt,. singt d.er Dichter 

der Relma t sein Lied.,_ Der tt·ung "'; reohte Zustand"ist hler 

offenbar die schlechte Behs.ndlung dee landloeen Landar-

bei t-ers duroh den Groesgrundbesi tzer. Der kleine lJtann, 

<!·essen e;roase t3ehnsuoht die eigene Scholle 1 at, wird geZ• 

r.J. ... ger: nach .A!.nerika a,usz.uwandern, d& de:r Groaesrundbe.si tzer 

bi.lligere Arbei takr!ft·e von Polen heranzieht.. Frenssen 

zeigt schon hier seine l snntnie der Volkeseele un~ seine 

Sympa.thi e ~(! 1 t dem Volke. Ein grosses soziales Problem iet 

der H1ntergr:J.nd seine~ Werkee. Er tritt ftir die Kleinen 

ein tnd geisselt die pflioht~ergessenen Groasen; er 

i!U:tteJ. t sie aut" u11d ftthrt. eie dar Heime~t. , die aie bra.ucht, 

Wieder zu. 

ln He1L1 He.iderieter· haben wir etwas 

von Freneaen aelbat. Jener erreicht allee da.s, V!aS der 

Dichter in den ktthrle ten Tr~ut1en :ftlr sich selbst e.reehnt 

ha.tt 



:ll:1. oh dc r eig non 8aholle ges.ahnt •. 

" J6l"n !Jhl" di. e He c1l i stik d ie Ob erhancl , obwohl a ueh d ie 

lBr ~ Uhl i.s t de r Jtlng;:;. te So1'Hl vo n Klaus 

Uhl, der sehr l e ich tlebig ist und 4•r se i ne drei llteren 

ohhofe mit~ deLI! b t a t e n Aokerla.nd.. .Diel 'Uh l e.n l a b en-ne1.ch 

F:renasen""'"soh.ma le, he l le Gesiohter, daa .dae.r so olen d wie 

Form·en .mi t rUhigen, stolzen, kl a rell .t\.ugen . n Der Diohter 

si eht in :.Juten d i !~a.chkon: _;Ern der Ger . an ell., wl".r<iUld. er von. 

·den rundk6pfige n, rathaarige n Kreien {lt rlhen}, dam Volk 

des Ha.ndels, a la von wend. i e <h er A'bkunft s p:r. ·· cl,t. 

Kla u! Uh_ a l so tl. ll d se ine drei heranwaoh-

Sf~nden o!hne ftl 1r en ei n liederl ichee Leben. J"3 rn i st viel 

Jtinge.r. ala die a.ndern. Er, w.ie eei r1e tflngere Sohwester 
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.. le·be ist v on s.ndrer A t ., von der Art der 'l'hiesaen·s ., di-e 

6vaf einem klleinen Hesehof wohnett. ""laue Uhl·a Fre.~ di.e von 

det. 11:eaeh ~. f ste.!rl';'lte , wa.r b :•1 cier Geburt Elebe.s naoh einer 

nnglt\okliehen l!lle geet ~.,rb ::a n .. l:~aus Uhl, der allen Leuten 

e t n l 1 ohendea Geeicht 2eiste, h~tte seine Frau im Schatten 

verderban l~ssen. 

Der ~ ~ era,nwacheende Jtlrgen is t e · n a 1f-

g. ·'li'leck ter Junge ; er ~tf3chta viel lernen , studieren. A.be-r 

gleichzeitig aieht er den verrachlAssigten Hof~ di ~ pflicht• 

Tergeesene:n 1\.nechte, d&.s miasha:ndelte Vieh. Oerade a.la er 

i:m Begriff 1st,. nach cle:r St~dt a,1jr s Gymnasium zu gehen , 

trelbt der 1later Fiete 1.\:r · ~y, der J'6r·ns Freund und e.in 

ha.l\n~ega zuverl:t.asiger Knech t i.t, vow Hofe. Da. _wei-gert ~~ ~p. 

J5rn, na oh der StPdt zu gehen~ Er will bei seir!51TL it~ .. t~:t 

ala Ynech t ~1rbe i ten, nu:r· wn e.uf d.em Ilofe na.,oli dem rechten 

zu sehen~ Mit dem Btudieren wi~d es also ni ohte. 

So ve.rgehen ·die Jahre. .T8rn Uhl wird ein 

Tiere ohr8ti.ger Bauer., wli.hrend d.er Vate r und dle Brflder dae 

GeJ d verprl~s sen und (~.er Hof imraar xnehr verschuldet wird~ Jlrn 

w; r d e .' n Ein.sthtn~r, e1 n Abe;e schloS <:; " ne r trotii seiner .rugend. 

Als d.ie I#iebe aeinen Vleg kofilffi t, welas er sie nich t riohti,g an

z uf · sr; ,~ n; Spot"t ist dae ReS ll l tat. Rr ! indet Trost in dem ' 

St·udi un de:r Aetronomie, da.s er auf eigene Faust unternimm.t__._ 

Deru Al t :en geht all.m!\hlich dae CGeld aus. 

Einmal ver~nglUckt er i n trunkenem Zuet~nd~ Ein Sch l ag nf all 

macht thn 3 1tm Irren~ .... Die .BrUde1· warden seine Afli\.lfiger, leben 
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abc r ihr lotteri c es Leb wei t er bis die Spa r kasse , d ie 

_,_aupte; l ubi r:e rin , r..i t der Vers teige r un des Hofes droh t . 

I~an tibe r , i bt den J.of sch li essli c J 8 r n , de: 1i t er i e §chul .en 

herausv.ir t s chaf t e , w , rend c"n T einrich und H "ns ni t je zwei 

t a1 send J.I .r ~ abfinde t . Die Letzte ren ver_ orruJ1en n n vo l l st~n-

di g . 

Ftlr J Brn f - ng en n ' 111 vieder ha te .. rbe i t srei -

c e J ahre a 1. Er k r1 r-1t aus dem S chl i mms t en he r aus . J e tz t 

he i r a te t e r Len~ _ rn , ein a r b e it mes und frBhlic es ilid-

chen . Sie stirbt nc ,ch der Gebur t e i nes So lne s . T~iede r wi r d 

J8rn Uhl z m 1i n s n en . 

Da nn brin t e in Jahr ei nen g rossen ~ e l s 

ch la • JBrn h :'c te Z 'f nzig h e r t --.r Veizen -eslit in der Hoff

n ung , o. ,s s de r lei ~~e n)reis e .r ho ch s e in vrJ.r d e . Gerade 

di ese s J 8.1.r i st e in c h l imn e s Ll:iusej ahr , nd der e;2 .. nze ... e i z en 

wi d ein O...:fer der l~use . ie ev isshei t , d ,. s s der Hof n Ln u t e r 

de · a ·'e orrm:t , tr o tz ·der vi e l en Jah r e de r Jlhe nd 

. rb ej_t , bring t J8rn d. e 1 Irrsin! nahe . :lieten Penn , die 

l i a l t e c.u . h l.tl terin , die nach d e · -~ o _e der J1 u tte r Mu tter-

ste lle be i ih J u nd Elsbe eine;enommen ha t te , ~el i ngt es , i hn zu 

beruhi .o-en . 

Da g reif t das Sch i cksal ein . d~hren 

ei ne s Gewitter s schl~gt er litz i n das Bauernhaus . 

Die Uhl brenn t a b . -- fie ei n e L ~ s t f!ill t es v on c.e::. Br s t J8r 

-·hi s: - Er · sieht e in, dass e s unre ch t ·war , c i e Uhl zu 

o ehc lten , obwoh l si e i hm ni cht mer ,ehBrte • .i:!J h ttte 



seinen eigenen Ne.i~ en folgen sollen, ~nstatt ein Sklave 

der Heimat zu werden. Aber er ist n1oht zu alt zum Lernan, 

trotzdem er we1 t fiber dre1ss1fJ' 1st. Naahde·m er a1oh 1 t 

<ler Gespielin seiner J'ugen.d, Lisbet·h Junker, verlobt ha·t, 

geht er auf zwei Jahre naah Hannover · uf eine teahr1isahe 

Sohule, wo er steh die Hooha·oht ·u.ng a.eine·r jUngeren Mit

sohtller trot a seiner Ea.k1glte1 t erwir t. Er wird ein 

Ttlohtiger Ingenieur und heiratet Lisbeth Junker. 

Der Motive fir -· ieaea ·erk. hat der Dioh

ter mehre:re. Zuntohst haben wir hier W1eder e1nen "unge

reohten Zuetand", nl:ml.ioh den Umetanf, dass in -'renaaena 

Beimat viela Bauern das Gut ihr&r Vorfahren versetteln 

und die Ihren da.duroh ins Ungltlok stl1'1"SeD. Dem _ anzen 

deu.tsohen Volke r·u.ft Frenssen seine Warnung zu. Es sind 

die Verl1usserl1ohung des Da.seine, die Selbatz:ufrieden• 

he 1 t der Philister, die 1hn um DeutaaJlande . Z.ll.kunft be

.aorgt maohen. Rier sehan wtr den Grund Hr l!'ranss·ena 

pl8tzliches Jlertfhmtwerden: in der Sahtldertmg der seelischen 

Entwiaklung eine.s, der ge ,,.en den Strom so.hwimmt, die dem 

Dichtar meisterha:ft gelunP"en iet. 5 J8rn Uhl stellt den 

jungen 1>eutsahen des modernen Deutaohland dar, wie ihn 

Frenaaen, der ·um Deutsohlands Zuku.nft besorgte Seelaorger, 

haben will. 
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e nt1 B:l t Gustav Fre ~ ssens Gl aubnes ....... b ;-enntnis uncl o ffen.bal. t 

einen ~ uten T :~ l se ne 

ort- a.er · an ·! lun6 i ... t . .I i lli~enle i.e in.e 

zrleine rul i g e ~tad't an e ine · ve :-c s a nd.e e Buc '1't i · de s ..... ichters 

ihr e. genes :~ eili ) )C L nd. .Da :1 tre Cha r :..--. ktere ve •··scl ieden 

Frenssen ac 1ilder t den ' ntwicklune s g ... ne. v o.n s e c he I ers one 1 , vier 

}k" nnern u.nd zwe i Fru ue • 

Pe Ontjes La u ·· is t aer Sohn des ... afenmeie.ters 

Br:perliohe St~ rke und b;rosse \' 11llenskr :":-t ft 

1 t d. ' . 

Vorlf!ufi g denkt e:r a. n nichts andres .: ls dn sei Gesoh f t. 

An rL· Boje 1st ciie 'S. l teste 'l'oo11 ter de a 

e :.r.~ Le t..rer 

ist tBtli ch verun~ltie.Kt, ·wahrend \1.1!la. und i hre Gescr ·i s te-x; 

l ei tke , Piet und · tet~ noc r se11r j ng w' r en . 4 ·e l l ,.~ erntL rt sic 

. nd die Ihri e n mit dem r.rtr"' g einer S t:t~iakrn n schine • d ie si o 



24. 

frtf.h zu e ine:r vergr!mten Frau macht. Anti-9. dehat auf . 8ie 

ist ein ; rossea unci seh6nes lJl!dohen• .. twas in ihrer H&.: t ung 

l!Jsst sie se r stolz eroaheinen. Sie hat von i hren Elt rn 

heisse·s Blut geerbt . Ihr Rilli :-, enlei 1$t L:lebe una Ehe ~ 

A.ber nie ,.enc1 acheint .cwna zu wollen. .Dar Ge da.nke. eine a.lte 

Jungfer z:u werd-sn. n1EunarHl zu.m Liebon , kaine Kinder , katne 

vigene Familie zu hsb·on, traibt a1e fast zum Irrs1nn.. 3ie 

ve.rwirft die bestehenda ~leaellsohai'tsord.nu.n;r. en unsin

ni ,g-en K""'a.sa nstols, de r so viel 8ohe1nhallig .;:ei t und. so 

· viel leid naeh eich zieht. Rachte !!4nnar ;slot es na.ch 

ihrer 11nstoht in Hilli>;J":anlei n1crt: »a eitzen ... i ·e , 11e 

verstaubtan S6htte der M1ttelkla sse, al'l ihrer lc!ter Fults 

und warten auf eine Geldheirat. Sehliesslioh heiraten aie 

e.in vertrooknetes h.!asl1ohee Mldehen, da.s tiberhaupt nioht 

zum 1 1e.ben flhig ist. rtl:r die arme, ab -: r ch6na und 

gesunde Leh:t'"oratoahter ab ·r naben diese Dt!r?"ars6hne k-e.ine 

A.ugen. So komDlt e.s, da.sa Anna der Liebe zu .einem 11 nn naah

gibt , der · eeetzliah an aine 7-rs.nke Frau g-e b.un.de.n ist. Naoh

dem Letzt ~rer sei l'1 &r le1 Jenden ~'ra.ll naoh dem Stf 1en gefoltrt 

ist. urchl ebt .tum& .Boje einia-e weitere ~ insa .. ,e s..;hreok·liohe 

Jahre. Dann besinnt sich Pe Ontjo Lau auf s ";l i ne Liebe zu ihr 

und beeiegt dureh se.ine ener; ischa .i~rt i hren Ltarrsiml. .B~ld 

J.er. 
rhen die beiden AEhebund eiu. Obwohl ·die Ehe wegen Annas 

Leidensohattlict.hkeit nlaht immer ohne Sohatten iat, sind 

be1de dooh ~berzeugt, ihr H1111genlei gefunden zu haoen. 

!jark Duaensohtln, d. r unehel1che .Eta.ehltomme 
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1m vierten Gtl1ed e ~1 es Pri nzen , w c: st i~ wrtls.·t - r , rrnut auf . 

~: r wi rd. s o: r e i be r b ·:\ 1m Btl.r0 erme i f ver , gel1t da nn na ·:h He roburg , 

~,o er et ~~~ s Gel d. er ·li rb t, p ~ t er kom t er ne. c h Hillig ··· nlei , 

.v e r stet t es , s1 c ·1 bei de m s elbstge fti llig e n Btire)ermeis ter 

e in~: uBc :r'le ·oh ln, u d s ic t ourc : ... sein. si c"1eree ,uftieten ale 

ve rrr: ~ge nden !.,ann t ' l ~ • "· . ugeben . P.r b ·· t t r.d. ne r .. u.rs tfo.n r" ik . La 

s..l. e s ic,_t ni'fch t " ut r entie t , s agt .r , e r woll ti sie e rweitc rn , 

kB nne · --. ber se1 n f • st 11 n ~~ le - te s I .. E_ ita l ni '·h t s o f ort flU.soi g 

mr- c h en . Zs gel i t i .. ! , e i .;:; rosse Summe von de w:pBrl( sse 

zu erla n .~en , mit der e r das ·J i te euc 1.en \:.: ill . .-.edtzei tig 

e ntlarv~t i Ln J)e Ont j c L u .. .va s r · l c~ \ ;i ~· d 6 .. re tte t . les 

·.a s _. l tJ s s t T j r. rk ,.,usensch t>n kalt , t.Je i J. 111 . i - -~ .nlei ist : 

n Lm .Gel · , wo dues b eko.mnse n kanll ~J t 1'• J)ald ist ·.r wi vder 

obe n; e -.. ertlffnet e in Leichenbesto. ttui ·, sha us in It mburg . 

Pie t , der c eh· inte_li ·;e .l t u.nd ener 

gisO'le Bruder 1 n.~.1<. s, ist we ~n se .ner .~ rrnut Zl· nl!c ' .. s t ie P-e 

Ont ge T·-1 u e ... \!Ulli.,;e n, d.en e emanns b drnf zu e r gre i f en. · -~ ie 

der Le t z t e re br ng t es . iet ba ld ~u et~rta s . Ei nm(- 1 6 ewinnt 

er ei ne 0 r6ssere Summe durch d.ie tollktlhne Pet t ung e i. ne s 

Sc .h iffes. ~r beauc: t oi e Sc ule , ni 1·d zum :~ c 1 "~· a ba uer und 

..,rfinder . Sei n ;_il i (_, e n l e i 1s t r , .stlose~1 Vor trrts .. t r eben 

und Gel v ·e1 d i.enen . Er 1s t e.;rfo l ~. rc i ch , l~· ird (: be·-- sp ter 

z u .1 ur b e 1 r 1 e d i D t e _ Pes b i r-- 1 s t e · o ~. e ··t :t't: e r d "le 1 c :Hz I G. e c:.. l e • 

Die Y~up t ne x so1 ist K, i Jans , i . d m vi · 

viel v on dam Di c ... .t t e selbst . ia ben . De r .1n tvvic .. <:lu1gs g : ng 

von K . i J ane er innert sofol"t ' n den v o1 Gustav 1; re .nese!l . 
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' 

Kc i Jans- 1st der Sohn vines ;rrbei t ers. I?rti' denkt er viel 

dber : a tur und !-~enso.nen '"' r oh; so·lon i n der Sohule erre . t er 

} ufaeh en wegen sei ne!"' Ursprflng lichkei t tnd se 1·1er ·?hanta ~·.; i e . 

-.~ t nmal, a ls er in e·1nem .f u f satz das ... tarohen von de m r eiligen , 

der von H1ll1 6 0l1lei kornmen soll, .. 1 t den b un t es ten .Bilcl er ·1 und 

den tiefsten GedanJ.~en ausmalt~ 1-.U..~ mt de4· J.,ehrer dan ·.·.erk , 

,bezwe :lfe lt aber Kai J ans' Urheberschaft. da. nur e -t ~l Vier ~: ig-

Jf!hriger aolch e Gedan'"".en haben k6nne. ua (l em Vr. te1 das G li 

zu Ka i s Stud.ium fehlt, wi rd der J u.tl0 e DrucKert~e ilfe in derl e ~ n ... 

zi [;en Zei tun0 Sdr uakere.i dea urtes • . ._r le r nt d.~. s Gesc1,~tft ba.ld , 

SC ln'*eibt a c r.. d-': n un ' v.ann p. ·~ ntas it~ vol..1.e J.,.rt i.k 1. De ~·· 

~ch1ut stellt s 1c~ eln ; Kai denk t• de r s er eo .on etwn s i n 

der \ ·el t vorstelle, it i.n al tel~ v;e 1 ser Inv~• l1de • Kassen Vfed " er

ko pp• b.ri : ~., t .: · . 1 d.: n n ~u ai <h .selbst . Nun ... ill ... o i die 

~elt s ehe n . Er ~eht t Piett der ~arade se i ~e Seem~ nnslauf-

bahn begin1t, a ur die See. Vie Ja1r e l n~ · s ieht er sic .l 

d i e ·'.elt e.n und e:rlebt viel. In e 1 ~1ern Stu:}m ~ · r· ~ e:t.ne ' \: rd 

verkrttppel t . .~·· be1 <l ie vier ila hre lehren i hn, dass er n1c t 

etudieren . I n Ber lin i nte:r.easieren i l n d ie ~ ~tur, das Leb n 

u.n.d rz·e 1 ben . die I~,.et1sc :r en und 11re Px oble te tel r r. l s d.c s 

St ud ieren .• lc.. ..• '\ l!. h._ OL lus ties S tuC. iums . :cr tl. lt or e ine r lei le 

Pfarrs telle i n (i'' r r a l e v·on ·t il~i.eenlei . Je t ~ ·v beg inn t 

e r st d.e r gr·o se se · lisch e Kamp f seine~ Lebens. · ··1e der 

Predi -er renssen kann der Pred i gmr K::i Jans den l 1 uber 

/ 
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an ..... · _ ., W? ,- ihn d .e Ki . CHte zu predigen ··· uferleg t • n io}1t 

qufbr ;i_ht e n . ;:;:r sie ... t den Grund ftlr die i r1 al l en -.. l ~ .. s..:;en 

he~ ·so l1 ende !,el1g ionC!lo ivl<eit in d.e n fe l s 0hen Le ~ ren der 

Kiro'·1e. :tiach zwei Jahren oibt er die Predi :.,ers.tell t: a u f 1 

um der ~illc dun -; ei .es F eu.nde s zu -t>olgen nnd eini 6 e 

wei tere Jahre in Ber in zu ,ubri 1 ;,Drl. 

Dort ht t er nun C'e le .. 'e 1he it, da s r~le . d 

de r ·lirensc ~ en in se 1ne · g£:nzen GrlSsse _ en.nen zu le 'L en. 

r:r bric. 1. t se e lisc~ fast a.~ runter zu~q s Mnen . Als ei tten 

crebrochenen 1-.. ann holen i hn sein Vater und Pe Ontjes .La.u 

nach Hillige lei zurfick. 

He i nke . , J. nna Bo : es Soh.wes ter 1 d ie i, ·~,.: -

;isoh en aufgewachaen , is~, mit i hm i : · e · ~ut be f ~ u 1det 

ge "! e sen . Sie at t e voh l au<.i ·t g e1 of .. t, d.a ss Ka i J e. ns e ie 

einmal hei taten wtirde. ; ber dns f chick s Ll-oder viel ' hr 

.~renssen; ·~·n rum? -ha t te es •.:n,d.e rs ge uollt. I :u~. 'f isc 1 en 

h;:.1 tte ste sic!t na .. t Ci.em ju.n ___ en und i 'einen Le rer Pete:r 

rcinkes ufg·~ be 1s t es nuL , den 

ni eder~e drdckte n Ka i Jana aufzu eitern1 zu i hr a pr i ~n t er 

V"" J sel ;a;{n Idee n U l1.d von ::, ·!i n e L Glaul e . . '·a" z r; ifelt, dv.S S 

e ~ jem ls d " S heilige L ~nd f inden werde ; ~ be r er ~ l ~ ubt , 

d -:. ss es ELl en E e eben h .. be, de r El Uf t' eili t~em l .&.nde st ~·- nd . 

Das \vc r Chri stus: C r i stus wr. ~ au.c h nur e i t. i·~e ts ·h , c b 1 

e 1 . .r..·e '1SC- , der e ue une1·ach ti t te:r lie. ~ en le ide nee . , f tl:i.chen 

~l ~ ube n r Got t l~ tt e tnd nr r 1' m diente. 

~ .. eink:e err;,ut1 0 t Ka i ·cTe ns , do h C·hris tus 
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schreibt: d ..: s wan.re Bil Jesu ist ba J.. Ht. ch se i:new - ~ o de 

rs bu ... t . " 

Kurz besohreibt dar l .. i tor die .Lnt .;i ck-

lung der menschl i ch e :n Hasse . u!'..: s da ue:e te rrausende von 

J ahr hunder ten , bevo:t:" alle arka nten, d·;;t s s r ense Cll un 

Ti r ·e versch!ed~n w , ·en . t Die :~.~ e nscr c.•:L,l vE:n·ort i tc ten sich 

tiber den den > rdball , en v\.J i ekv l ten sich den. Kl imu Enltsnre -

-w i 1"' 

v;ordPn .·;· r ·;ru. .. 'en mi t de~.1 H rrl··~ 1 d e ::.- · ::t eilit~;en Je l ct 1 11 Cer 
I 

vers o'1i ed.enen Ra sae 1 be 'ra L l t . ~ Pt:Jl·eien .. r . .t c: ~·j t , /~Hr ) thu " t :r 

l· lias , Jeso. ias, Jere mias , Griec1te n l nd ... 1 to u 1.: 

.rt esohylus . r :rra-c 1 d.iesen eu ·~ ea k a; e i ne Ru: e z e i t 110n 

,_ ~rci ri der Ueinung en · n de t Lk!nder , d ie da.s ·'-: t te l ·· GGJ' 

' e :_: enzen . 

indem er es mit Sor les\·: i g - · olstei . ve·r :;l c icht; nallea 



Haupt.ilaseen ( hier gebrauc l: t Fren - an moderne Bene.rmun6 en): 

Jirs te. s, das e infache Land volk. die ~ rbe it e1·p rte i; zwe i tens • 

die iberalen, "oberflachlich ,ebildete Reiche in dar Stadt, 

die ire: e und ~~t at unterstfitzen" , ne -mte des Reiche a, 

..... hr eizi e der ilrbeitcrklassen; dr.,ttens, die Hat i onale.n, 

die 4llermHc · ti~ te~, die PDrtei des en5herzigen ort lodo~en 

Patriotismus.. Da.neben _a b es eir ·en Soh .. ;a l m von Bettlern, 

LLndstreichern und ,/'ra.n.ken.. Dae Volk , ber wurde von a ~ I 
Kirc' e und de ;. :t St-aa t ausgepress t ....... Vierzig Jahre sp~ ·tor 

brach ten die Nationa. len d(.: ::J Volk zu einem Aufsta d f r e . . en 

die l"'M misc ~ e Herra.a ft , der er f ol glos '".:ar u ~td. die olu .1 ··,e 

Unterd.ru.o u 0 de ~ Volkea zur ... ~olge ha tte. . )ie n tirtenloee'T 

Nati n vtartete also a 2.f den .... ol:fer i n der ,rot, den -'~x 18s r . 

"l;'elcher , rt wtird.e er se in? 

f:re sus r;urde i m nl}rdl' c he 1 'al stina als 

til tes t es von fttnf Kinde:t•:n 1 einer Arbei terfan ilie von 

" a lte r una. e d le1 obv·ohl g emi .s c tel' , bstanunt:UlL' ebor n . In 

di eser n1 bsta. Jmungn ·,ie in der Bes .... re ibunt4 d.er Kind ei t Je u 

e1.ken e ~ "~;: ir .~ .. leic 1 Viele.., J US Fr ens <:- ens indhei t unc L b

stam . un~ . " Je~us beeasc bis zu ~ ei . em ~ode rlle l i e s n~ ich ten 

und .t ber ::,.l..a.ttbe · as r hundern leb te. n 

fftr i t n st:eBe 1 se ~ '~ Lzee Leben l an \ Enbel vom · i mmel 

herab . ....uf e iner Reise na cn dem !ti en s .. . e1i die Ar rnen "''Uf 

den r:.~ tras seu , so ie d ie re ic.hen .Libel n l en un 1c ·berl llupter 

d.er Kirc't1e • J c 1 e in sa ide i r Ge •;and zu e i ~.em rei c.~-1e , von de n: . 
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IJ. e ~11den · ouverneur 5 ugebene t1 B £1Uet gehe .1. ·r 

Jesus d.t- c te und t> fibe l t <:, viel . ...11e 

ox· l .. u.u t t o.dt 

ll 

lS t fa ls .. tl ; ~ott :, '11 :r~ a ine , 

:; ili (:; e ,Mens Le , 11 rr~aoh t ·en r, ... u f den ~j un.~e Jesu~ e:L en t ie:f e n 

.tt .. i n d. uc_:t.: . . ~ 1 · er je u-en J?rophete11 d~:n.n Qe lbst '1'Brte , f i t, l 

'' I c h b in J,..,-e j_ , me 1 n \~ i 11 e 

iat Dei rl ; n e 5 Vater , cler Du ie GU.te .md. ,-ie Wcnr nei, b ist • • 1 

zu, ftlhl 11 und zu htSren ; er• g l · ubt~ d~ sa seL.1 'Vater i m Hi r nol 

d ie l eide rtoc 1Bftliche tJberi~c., e seines rei lHL ~ ~Iillo~ t n t tL r.1e . 

~~ s ~ ·;urd. .. Jestt z.ur Ge ~i s :~"'- ~ it , dnss er ein 

Prophet , ein VerkU.nd.iger der e wi ge . Wa . · .. .. eit , eir Botschaf'ter 

)e n mu s te ·i lS Got'te .~.ie~··~ o d un. a ls , e :r· 1 eil ... d . ~>:.llcrdin,;; s 

7ar e ... • ;n f'e· .. ~-1 ... .. . n~ 1. h l ·~· o t· 4 tJ. u ... • .;~.. t ,;;; ~ - o ,... . 

Aber or &ar t ~ nfer, 

T lecxenl os u.nd re in . :De r ed~· rue r- d ie voriib r ~~· } ende 

Verei .. !gun~· se i ner See l e t it Gott uud ...., ei.ne leiden"' c. aft ..tli -
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-der THufe.~.~ ~ns Gef,_ ngnis ~, e,.¥o •fe l -.·.- orde.. ,···;, r , ve1,.u ··aS:.(J .. . te 

i .r1m elne .E~urc.h t . I~r zoss nach Norde11 tmd 080~ n· , se·inc 

le be t"'.a i ue Lehre n t 1~ s. tls t lic ' 1 von · oe i ·ern Ye im~· td I•:f 

d tll'ch dcr~ Glr uben und sein 1 .._eil1 · en .'·unsoh zu helfen . 

t~ :1 1 f1 ~ rU..hlin:=>ss turm g i . !. 'lure' da s ~ lei ne t:~nd . .·":r t ug 

;firti , te 

s 1 c ; , ~ da · e s n ·· c ~·'L t s e L. Am t 1a:r , d : e }( an 1 ... e 1 z u he i 1 ·, n , 

sondern· dem 0 ..... tr~en Vol ·e zu hel:...e _~ • ' 1 Ic ~ ·"li l e1 Ile:tlcnd 

s c l n .,, .. i e e s .. e .:. n V a t e j_ w i 11 • rt 

.!' oe d ie 11Kler i 'er ' S tl hen in i h i e i 1e 

.. rosse Qef9J'lr f'flr d · e ."Lt"'c h e; sie beeinflus ue ~1 .a s u:..-9teils -

l s e ~o.Lk goger i.hn . "' _ ga~ Jesu e :tg 1-'le · :.;·utte ~ t1nd :BrUdP-r 

x eb.r te1 e 4 c:. voH i hm ..... • :-~ ls s 1_e in 

flu t te ~-- 1nd 

kei -e Brftder . Jy eine r .utt .1· l, 10 Brtidar s :, nd ie. we lc t ~ e d· s 

, ... rt }o t tes h tl ~ en nn _ danach ('an.< eln:r . ~ ~ dU! c l zo e::, da . L~ n 

und_ am at1c :-.. i n See L .. ~ .. i ma tC.or f . l!..ir .. e .li _ -:1.n1 en , den e:t ~it 

· lan .. :A :;ro k:ar ·t: te , del' 'oer Jtein 7 ~.J,. tJ. .. r ter1 h~ I~~, , ~ o.L .. . te er 

nicht hei l n . Lie Leute se ~nee -~i~ tortes ve_ pottete. 

dass er Ctottes Bots ci1~ f't·or ;;ar .. H Icl la<.:-~1e un.: f:t"eue r~i c r , 

dJl~l s Du .. e1n KB:n 0reic , nic t den r os s -"' .n und ~ ·e:ts en , 

s onder !~1ensc en wie m.ir e r B. ·;:-nE::t h~i st , de lq iedr i ,:sen und 

Une,e l ehr t 'eri . ' ~ . 1 e 11 ·rl •r i :er". se tzt n i hr ~·tihlerarbei 

;;e e i nn fort ; ntl~f t!tdte , i e i hel vor ei . i ::::,en MQnt: t •n 
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. 1 ,~... t t ~- . 1r .·~-- _~,..t ~ ,_, (. "f : :,. ~,. n. ::1_ i ',: r.~. . • b • z. ·1.ge n . e l.J f · .· r;; , ..... .... - - - - v - - - • 

n te ~. 

J3o r1 ·"' --: - J . ..... ·-' 

"' i e t: lt ~ .. :1·. ilig tu.m r , ti ie .::.,-~ ;;. i ·rt cn w.1d teu· ·e rr -" ir-=·: t.n.1 , 

1 . .Le Z0..t•-; rri oni e o. , d ie ·Lu:J _li .£· e" 'Pri-c s t.c ~ , u. ie l~I·li .: ze u.r-..1 d. ie 

rten , 

i ~ n eine 1 v .. )rwor :. : ·1e 1 Slindar , einen \J.ottesl£:1.s te·C)o er .. .vie 

Leben." ·.r v; a r de r erst e , de r 1 e sc ;1f1a o 1 e Fr a tl neb en de 

Mann a l . ':leic~ s te llte. "t<' r war der erste , del ie ,rinder 



ins & )nn . nlic l ~ t ra.cJ- te . 

0ei 41 E inzug i c .. T rus · let~ v·~-~ - · vie e ·· r 

S io noa s zug . L l..LOS \ ol.K :tolt\ te 5.hr; . ;~: -,., w·lr f' llie Ht!ndle-rt tmd 

Geld ~::ec .~ slcl a us er T~ irohe . t..we :1 ~Pag .. l <·L 1 '" .. ;a .~." e der 

ath<.:<o ben . 

~ :1 . o e r f ol··;t e ic~ er {~eJJ'·en i h n . 

Beim n ili J e· .• .!t "'(L. ~,.~ . ... 1 1 tibe ~ ~'"a; ihn de1 So ' reckon tlb -~ - cle l ·t 

Gese!' A cJ • ;rud - .... "Jur~ e ,se ::.n ,_ er:rtl t~.,.; :~ , !.1an y .. .. is0 '": 1 e tUld 

" . ie S ;lo.a te ! bot ... i hm i n>.!. G trMn.k: 

s ; -otte te fiber ":). n .. sterbcndc..L. , Utld ~ua!l ·i. lo b e i ,.;~e n SchL c :.1e 1· , 

'du bie .j.. ( e1 --r tlnig, so .:: ilf ·l ir EHtlbst l ' .: :i. 0 ~: ... j., -i- is , 

"Ja. S i n i hm VOt\ ing. 

1r USb e·1 11 >c h · e ..;C f'w..-:~ ghe F o• .f n n.g fj 

V· te-· i nl r.i .t •. el ih ·n die g ... os L:: u"' Bit£ 

: t \a ben , d.· as sei n 

1 t . 1 .>:p'"tre;n Yvt.lr 

1;1c1 t ei11 Jfi.n e:tn· , ... ~ icht ei er se:tner Ve.J.. v-.: 1~ c ten ' 'ID.r uo ·-- t . 

tJt.. c hd.eu1 er einig e Stund~en a m Kr~tlZ -:ehan en ,.J,' tt e , starb 

er an El utverl ust un ~ ZrstiC~'"un . " .• -~o ~mr sein Leben . - ~ o 
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l v H;! .' . 

liOI-:tt . 

ti bcu:· in: 

.. . o .: d; · ,::ei t .,Jesu · .cwc s en w: .. r ~ 

Lu t l · :r be~:.: e:l. ... c 
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, .... 1 > . , - . ... .. ':.'. , , 

- . \' • I '-' ~, t 

c~ .. ..~..' .L. · t u. ::: 

I r s · tv e selo~ t. 

un ~ on "" ... e 1 c .: Got t 0 s kc.m n i . h t .• 

., .,, ,, r •n 
I ' A i JL .. -.. ~ 

• 

f" . .. 
1. L 

3o 

·;; orac: te Je;:JlS ,=1 -·e Bedeu-

· :• eh t und. 

ewi en Sohn Gottes, kein Stlhne'o_ fer· dtu-ch sein Blut ur d 
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riehteten 11:1.re ~licl ·. uoo~1 a uf d · eBen Rtd1men . Jesu Helc ~ .n -

kc l r t c.r &ls ~ o t~ ~ :r fuf er Ha11n nach ar bur ., zurttok . L.r 

ge --::ol·o.en is t, · 'i.7ieder. 

VerkaufsL:;i ffer· von 'Prent!zene neue j ··re_ ·" stieg l1 . k,.1rze1 

' : ~~ . . 
~ -~ ·1 •. ~~ 'll ' '• ~l o·~ ·i .,, c.: ·. n ~ . ·i F.:J ( •• {;.> • , .< ,-
'"~~ \ ·t.A. . .1. .... ,J;,..l..- v ,. , ...t.V ·\. "-' .J.. t,S ...J . t u.es deuteuh en G .: -·1joa -

a ndes nac de ut ac hen forsc .... un0 e.n da r gestell t: Qio Grun ~ll ' ~e 
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n l • .c t G t t e s Do ).n . ~ · 

El . r p o l 

vi e r Ha uptt perarr16 1te , ~ i e nat tirlic n relL ni · vor·}--ot· nen . 

:il' fi r O.eu ~ i ne 1 is t daa Ge ~. fihl d.ie Hau.pts a o e , ftlr de 

a udei' r_ d·er Vel"sta n d ; der Dritte f ind.et sei e Bc f r ieui ·; un 
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Frensse.n c.l s o achl e i bt 5.n K i J·ans 

da.s HLe o ~;n d s Heil 
l 

~e stell t, f ..--n d r le i densc· s.ftl' .c 'ten Uber· z uttung , das..., s i na 

a ch ~ ie 1st er s ubj.ekttv zu Perko geJf'~ncen l Se1.;l 1 ~ilc nd 

ist cL~ s J)rod.uk t ·;) ines Diohters,§~l!!- .le il ~~ nd ~ e.e;." le :.l 

J.J.chter Y.hnli O~! Sif:H1t 1 •1 seine: in.x e li.·n Taste ,,l uu nc.h-

Y/ 1 k n ... 

.~,-.Ia i o t in erste·r ::Linle d.le , ! od:; "'ne 

sen ~.nd g ·nz n d ... ssolbe Ziel hat , .... . e ·"ti f i t.:iC:t.' v .:.:.e i hre 

~ ie S f ri't : nr··un ' a , ea 1st .::.i c ' -t der gesch ich tl icr e C!:" l"i stus ·• 

sonde:I~n Fr ..._ nssens Ch:r i£::· tus. Jecler ~ensch n usH n: t tirlioh 

sei ie n ei~e : e n Chria tus hab~J J.l ,. I'ersBnlio .. 1.e ', !a r heit ist 

be..;; s e r a l s sac hl 1 c h e ':&hr h e 1 t. ' 

Kontees i onen . Si e bestre i tet t da a ~ FenoE .. cns Heiland mit 

der e etttsehen Jtorsc~ ~tlll ; . . iibere insti rot ,, d."·. s · e:r gesctt1ch-

tl: ~· .. ist. S1e siel t j_n i hu {in Frons scns Ch11 stUJJ) 

nich t da s, \vas da s doutso:,~.e Volk sur ·.rrf edel"'c,eburt braucl t. 
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"'' . ' 8 1 "'t .Lln.K.en ~ o., 'Y\ ; tz<:::! ') ""'! . l'' . • o: a."".-.,~,. 
-. .Q ""'·~ , , .;. .. J,... ' . ~· 

e:ner , der je l'i ietzsc.le d.ie nzentr_le ~ .. ;_ox·a l fo ·clcrung~ tel t , 

Albre c '· .. t _ ,.,(~rr.oulll ... a.nn in d.er. Gefa l l e n , · e rl e: e no .lerne 

D . ist e i.. li tera ..,..i sc 1,., r :r-~1. tike x , 

deutsc e n ttesen , d .• ~i . 6 . :t. ne.t· I <1eal~ wirklic t ents pruchende 

eint.Ed.tll c e Welte.nsc lu.; uun~J z.u ge, in. en. -- :&"'renr;een t:.:.ber 

.u 8 r:e se jne · .. 1 opt. etennr:J nt 1 nu1· e.n den ~gel l ~·rn ··ee; C?eir 

ffneu.e r Gl n·u1;ettis t -.o nnkla r t d. phr a s nhtif t wl uns ere 

Ze it s .. J.bst ,. 1er ka.nn jJ .:r ni oh t he1 ~ ·en. Uncl me · e · noc h 

n 
oe r r...-.·ve ilelosen i hm 1':e1.hr auch streu€·n bie zum Ubelv.1erdeu-: 

B e c. ~- u t u. ... n • 

Dcrstellunr~ .Lst, ur .. cl en Ste ~ peJ. de.t. r'iss ensah;.:. ft tra g .:.1 zu 

.. "" B ~ en . ...J s fr ~ e;t s ich 1 nn; ob Frenssens Gl a.uben sie :J. "' ls 

rioh tig bew1es, ob s e :t 1 Jec·us- ',_ensc!l di e Grundlage deut -
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sober . iede r ~e urt wur.de . Der rosse At sata des Buchea 

k!.nnte 1tohl zu der Ans1c t verle1 ten, . ass frenaaen reo l t 

behiel t. l ber tat sloblich . ~dten sich sohon damal a 

. 1ele von Frenssen a.b. Heute wiasen· W11' , ass Freneaens 

Jesusd1ohtung eben so eni cte.n erwflnsohten Fr ..: ol g braohte 

wie die !brigen, die sohon zu je er Zeit ex1at1erten: 

1ldes "Salome•, Heyees "M· r1a von .a,gcta.la.•, ~il~r. ndts 

1 Ba 1ran •, J. -r. i dma.nns " Der eil1ge und d1e Tiere", 

Paul L.eppios tt · ·1el Jesus", Pierre Nob r .s "Jesus", l{t'et

zers ... · s Gesioht ,hr1st1", a.ns von lta.h lenbe r a-a 11 De r 

Fremde" und viele a de re. 

Man dert aioh, a.as Franssen , er 

frfiher die Theologie Gotteellaterung nannte, s1ch ihr nun 

auf einrna.l vl\l11g ver ch re1 bt !0 

F.1ne e ei te • rosse P.er~usfor erung 

Fre-nneena n die, di e 9.uob e1ne deut s t;l e . ~ eder geburt er

atrebten,. w~ r se .i ne Stellungnah -e eu der r ·uenfra.gel1 Kura 

zusa.mmen efasst p:red.1gt e r den jungen &nn.ern n1obt zucht , 

den jungen · "!de ben a.ber un~ucht t nna. Bojes Ehebruoh) . Auch 

hie r · a.r ea Frenneen b1tt .er ernst. Deshal b ko en 1 ~. not-

. endi ,e rwe1se zu ~. em SOhluse; ase der ntcnter ke1n grosser 

Logiker 1 at. Die K'rit 1k erk.llrt i bn fft.:r unt ·~u .~l1ch zum 

Reformator de r sexuellem l~ th1k. Der Su ~j ett 1 vi st Fren ssen, 

de r mit e1ne r at r _ ·n S1~ nliohkeit aus :1·esta.ttet 1st, aiebt 

die welt u .. 1d die Menaob.en eben so, wie er s1e ~ nk seines 

ganzen mesena sehen muss. Er s1eht nur ein·e Liebe und 
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s a'1~n . ensohensael e liest ..... Je t;;r't1ssEn e. i e .3ubj e.k:tiv·i t t 

ei. ner pers ·-;~ , OBt~B t o ~sr5S t er ist di e 1\,l{) ~1'li ohkett QEn: In·tol-

eranz ;: · 2: .nitbet' de ne n , d i e anclers em;pfinden. I ie i n der 

sexuel .e n F:ra,r·e v.e L~; t Itr enssen it'l der~ relig111sen .;ro.t!i.::Je 

Into leranz ~ r(:H-. er vo.n Sch e i nh.eili t:kei.t dst s l) ·. ioh t , 

; o d.ie t'i.ettoohe:n eben d.a..:.1k i P"·e~.· v oreo:·L.:.edenen Temper-... :tH:1nts 

: nders eropfind.e tl als ·· · e:r.~ .. ·' ir verstehen die ae I :nto-lera nz 

an i t m, w~nn ·{rlr Si€ s ·ei 1~.;r zu ·· ~rosce :--1 Subje.'~tivitM.t 

z, u.se .. re 1 ben , 
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, . .~. ~ t~ en c .. · .. r .:.~ ··._·:en:.nt is t . 

l. ur e: d ic ... inf~ ( L l .ei t ctdr Sol i ld :cune;-. . In O.e z-ste ... 

U1~ ihre ~ Hfe nieder~ ebr ~ n t . Di~ deutscJ e ne~ i el unc 

See .ft1 ... rt , d.: e n ·1.kunft 
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' ' n -.... Durst' Hi tze unri J...' 1J"S t' rnw~e;r und. 1u "'St' .{"r'a :nk. e . t und 

:·,~t rs t, Tod u.nd nur+ ~ t, vo unexl:i.h 5rli c. · · H~n.. "·vanc'1 c rn n.n, · .5 urs t, 

'tron den vertroo .. l{ ' oten und ve :paste ten ~; ~"' sse~:lBohorn. una. Durs·t, 

vo , D rnen nne"' Durst .. li, an li ~ . t von c:.em Sterben von ~\~ensehen 

und Vieh . Ein Dri ttel v<>n ·eter !Oors Comt' gn1e ftll .. ~-- t, 

ein nt\E,:re -1 Dr:i ttel erkre.nkt oder stirbt an Typr tlG oder 

R•~hr. _J · . le :i.CJ,en u.n~sl!e;lloh 1.1::rter .,c L nutz, Ube ···~an. trengung 

und ~1u.nden, u·~ e v o.r.: '1er. scharfen Doruen va:r.~ura ucht r er(len . 

Pete." celbst vird a m .Arm verwu.ndet und von Typhus befallen. 

Nao h der· Ge~!Sung wir 1: er zu den Ulan.en ve "leg·t. :ikr macht 

de.n Re$t des ~eldzu .. ~ es bis zu der Aufreibung dor S clr~;;r-: rzon 

als Berittene ·~ l it. So'-iWCl'e Gtre pa.zen stehen i hm nooh 

bevor.. ]'finf Pferd.e breohen i m Lau.f~ der '~ei t unte... i .hm 

z; s r mmen.. 1<~1 .. se·lbet !et oft a,em Verdursten nahe . · :t,in na. l 

e ·~ oml!lt er £l.ls einelooe s ;{i t lied e i rer ns.tt'*ouille; dio 

:p18tz.JJ.ch t1berfe l 1 e n v 1:-ed . 

AmEnde des Feldzugea trfi 0 t ~e ter l ei 

el nerr1 ,- ev;alt ~ i t-r na c} En "' "auptst··. dt einen Herz j:ehler 

·111v Yl. . Er wi.rcl n c r .Hause gesohl ·okt, da e · d.en b ev ol"'S ve • 

hend.e n Foldzu g ez en <:tie Hottentott t;n ''$e c en der hohen 

Ise ge des J;andes nich t mit achen kann . 

Hinter 1nj_::-5e .. r'tellen ke.nn xna n :F ren

ssen wohl Hnt eoken; z. B. spl•ich t er t in.rr:a l von de rn lt ut 

und der Ums ioh t eines tjungen u.n etwa. s z a :r)ten Leutn<,;-.nts • 

der trotz der ,__rossen Beschv.re rten immer gleioh~&ss i t~ runig 

war . Der Dich t er fl!hrt aa nn f ort: 'Ee kam n1cht dah~r , 
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des mo.derne:n Deutsahen 1m allb!e·me inen in der Zeit des w1rt , 

s :ohatt11ollen UmsehWttn~es und in der Rastlosigkeit der G19 ose-

stadt .• In Klaus Rinrieh Baas i s t vtel von Frenss e.a . sBlbst. 

Er aelbat entdeokt Ramburl:7 1n s einer. Vielfs.~;ltigkel t ,. Der 

Dichter merkt ·.vol.l, dass da.s Leben doch ;nioht so einfach. 

t.st. '>J 1e er a·s .siah 1a s.einer l!ndliohen +;infaahhelt ge

daa.ht hat. Del' Idealismus der Schu.le, der d.er des Heilandes 

und Soh11ler.s .1st~ seheint in sinb zusa.mmenzufallen. Wi& 

dteser Roman v1el realist1scher tst, t o :tUhlt tna.n. dass der 

Diabter ·wte Klaus Hlnl·iah Baas vielleicht zu sachlic:t ... ge

w.orden .iat. Es aaheint fast, als ol :Franssen von e inem Ext

rem ins andere g-Errate :S In sainam n·Leben des Heilandes" ?"9-

da.ehte .l'renssen d ie ftbel d.er Zeit < ureh eine l eaerung ees· 

Chrlstentwns heilen zu_ kll1Ulen.. Hier iWe.t. :·'e lt e-r d.aran. W1e 

ob-en ~es,~gt, 1st f'Klaae B1n:r1ch Ba&a·• e!n .erk des zwetfels. 

Vllr lr6nnan ke·ine Miast.an darin erk·ennea. Aber es hat gew1ss 

se-inen ',"l@rl filr d.! e· Eatwiokllmg <iea Dic~hte ·r-s, der· ruta, ·wte 

Xlatl.s ftlnrich Baas, wi.;edar ganz von unten anf«ngt. 

In n·De r · D'nte-r~ang d. r .A.nna BollmalUl" 

lerne~n wir •re·na~sen wieder von einsr neuen Seite kennen .. 

Diesem Werlte fehlt d&s Breit-eptsohe, das wlr an dem · 

Diobte:r gewfShrrli s1n4. Ki.t wirk:un~evoller Wuobt u.nd 

Kna'J)phelt wiakelt stch Jan Guldts 1'rag.fdie vor un.sern 

Augen ab. 
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· _o:., 'rlen i ro , er d.ie Stelle ~ uf d.er _ l ten verl~o.:"· .. enen 
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und l~fbo;)ns goefllhrlichan 1'Alma B.ollmar~fl an . 'fon einem a lten 

Bootsma.m1 erflh:rt Jan ~uldt u.nterwe ~5s , da.as sein eigenar 

Grossvater einor der ,5r3.usamaten KapitiJna de~ Rollmanna 

gewesen iat, dass er Wld. Heinriah Holltoann.,. ~in gutes 

~· ttglied der Familie auf a1ner bras1l1s.ehen Ins·&l aeit 

dreissig Jahren gefang.en. li tzen. Die Reederei hat'tt einen 

geheimen Skla.venllandol vor1 .Afrika naoh 13rasil1an betrieben. 

Der Xa:p1tftn Ja n Cluldt u.-nd lieinr.iah Hollfuann, der ·u.nsohuld1g 

w.?lr , waren de r .!/o li zei in die H!nde gefallen. Die Erkennt-

nis, dasa sein eiganer Groasvt::.ter ein aoh.1.eoht ·r Mensch 1st, 

ts:t ein :neuer sohwerer .Sahlso- tar Ja.n t.;uldt dan jtlngsren; 

...,. rzue i.feln :fast. Diesar ·:~ra.r du.roh. s r:. 1·1e G i: r~enen Verbreohen 

!lta:rkt Jan Guldt , dass tier juugP H~~na J1.Qllm rm von Fa tur gut 

iat. f11 r erz~hl t ihm von den j.rausa.riL·.ei t.an d.er Hollma.nn:s , um 

" duro.h ibn spf.tter ~1 ine And$rung in der Verwal t unl der Reede -

r$! he rbai .3'\ltl!hretl. Als Jan ' J. $ Tn al ten Bootsmann erzflhl t, 

d~se u1as8.r R llmann ·rut ist, aagt d.e r Bootamann , dass er 

n11n siaher se i, a ass s1e u.nterfgoehen wtirden. cla alle RUt en 

Bollmann .stt1rben. Jan Guldt ka:nn etch eine a,olahe Unger-



eohtigkeit nicht vorstellen. FBr i hn i s t so etwas eln

f o · ~ unn·5 rliah ; er will ge _en Gott anld!mpfen . 

I den1 G::>lf von Biska j a k ~mmt der Stur.m. 

Die gp, rec.llcl e nAn a Hollmann" t;eht u.n te:r , J an l..fuldt 

ist de r e i n zl.Q'e "fibe rl.ebende. Ala Ohr !lahtiger wird e .1~ von 

4 isohern ge funden und an Land gebracht- In seiner Ohnn~acht 

hat er ine Vision. r sieht die be1den Gefangene auf der 

Insel, a.lt un sohwach ; sein Gros svater grau.s am w.~ e i lll!Ae l~; 

einrich Hollmann , d.er Gute, dar seit dre1ss1 2 Jahren un

gerecht leidet . Dann sieht er ... ans Hollmann in s einem 

Zinw er, kal t und herzlos ~ ie 1 .mer; der Ur terga ng der ., Anna 

Hollmann"sowie der T ~d seines Neffen rlhren i hn ni cht. 

Jan Guldt kehrt zu.m Leben zuriick . Abe.r 

ist es Jan uldt? ~r hat se in Er1nnerungsv rm8ga · ~ verlore n : 

se.ine Hal tun ~ i st ni .oht die des s tolzen J n Guldt ; se i ne 

S "imrr e 1st klang l::>s ; s e i ne Gesieh szfige eind g §.ll Zlio ... ver

Q c~ ie uen vJn den tolze n de s Jan Guldt . De r Schi f sbrdo - i ge , 

der ni ch t e·innal s einer ~~ amen kennt. wird Seemann auf e 1ne 

en:;li. .... c .en ;.~ chiff. Dank seiner frdher ·en 1 uBb ildun6 und 

se i ner Intelli gen~ br ing t e r e s zu.m Kap ttlln. N.ach zebn 

Jahren ver go blioben ecdhens gewirint e r endlia l dae 

Erin erun~svermBgen wi dar . 

Da Meln Schiff gerade nach Hamburg f lhrt, 

b su ch t r va GBtt a ls e i.n nttlde r nann, in .1-rf dem das ir x ere 

Feuer fat verlosc 1en 1s t. ~va G&tt, die an "u l c t liebt, 

a be r ni ol t d iesen geknickten k ann , ist froh, a ls er f~rt 
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i st , und froher,. als sie spgter '~n seinem .l od er ftihrt . 

Sic i ~ ~zufrie 6.. en mit 1'1rfHn J an Guldt de:r~ ~ l:'inne l'un6 und 

le bt gltio .lie dahin , i~ ~ · :J i e ie andern beuauert, d ie 

zus~ r . .toJnlebi3 n 1 6 leiohbiiltig r~ ite inande 1· reuen u.nd sich 

zanl:en. 

Unt t. r ,..:ang cier Anna Hollma.nn r1 ei.n ~ lark d.es Zweifels. Obwohl 

Franssen dber Jan G~ldt steht. i n em er uns das Falsche 

seiner lilsiaht zei · t f finden wir doch viel v:-> n em Di chter 

in J an Guldt. ?rens sen zweifelt an der Gere chti~keit i n 

der i! elt uuu k !) ifllt zur Resi gnation . 
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Im Jahre 1917 wurde Fre.aaeen vom Auewlr• 

tigen Amte aufgefordert, ein :Bueh zu sehreiben, das dem 

deutsohen Volke 7leigen soll te ,, wie ee den Krieg am beaten 

aueha.lten k6nne. Es wire durohaus falsoh, wenn wir nun 

annll.hmen,, daes d.aa bestell te Werk minderwertig sei• da ee 

eben bestellt wurde und eine Tendenz haben sollte. Tatsloh

lich hatte Frenssen eelbst aohon einen Plan fftr eine neue 

Diehtung.- War ee nicht immer sahon S'ein Zweek gewesen, 

.seinem Volke zu helfen? Hs.tte er nteht immer eehon irgend 

e:Lnen &bel• oder lisetand im Auge gehabt? Und nun der grosse 

Kr1eg1 Der grosse weltersohfltternde Krieg, der aueh auf 

Frenaeen erohdtte:rnd gewirkt ha.ben und ihn zum lfachden-

ken gebracht ha.ben muss. 

Wir mfts.aen vorauesohicken, dass inzwi

eohen. seit dem Roman "Der Unterga.ng der Anna Hollman," echon 

vor dem Krie·ge, :Frenssen aeinen religtasen Zweifel tlberwunden 

· hatte und. zu einem Gottesglauben gekornmen war, der gerade 

wegen des dberwu.ndenen Zweifels nun um so felsenfester ist.l6 

Der Dichter eieht nun in a.llem, dem Guten. wie dem B6een , einen 

Zweck, alles hat sein Ziel. Gottes Ziel• das der Mensch 

nicht kennt, sondern nur allnen ka.nn. Aue dieeem Glauben 

heraus entstehen a.leo "Die Brdder." 

In eine Ba.uerdfamilie des Autors Heimat 

werden wir eingefUhrt. Reimer Ott, deasen Vorfahren seit 

Genera.tionen a.uf dem Hofe gelebt haben, 1st e1n stiller, 

versehloaeener, .etolzer Mann. Wie er sind viele DeuteoheJ 
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sie lieben dl.e Einaamkei t, ldlmmern eioh wen1g um andre 

lfenschen. Wie viele Deutaehe,. eo denkt Reimer Ott, er b:raucls 

die a.ndern !fensohen nicht.- Seine Erhabenhei t geht se wei t, 

daes er denkt, was er tue, sei da.s ·einzig Riehtige; seine 

Art sei die einz1g reohte. 

Reimer Ott hat eine grosse Fa.mtlie •. Seine 

Frau, Lena, iet von andrer Art, nicht so ve rsohloseen,1 nicht 

tto ruhigt sondern lebhafter. Aber auoh sie 1st stolz und 

denkt, da.es es niohte Beeseree gebe ale ihre Fa.milie. Die 

Haupttrlger d.er Handl ung sind "die Brflder," die drei Kinder wn 

Reimer und Lena Ott; Ha.rmt Eggert und Reimer Ott. Harm, der 

Zwe1tllteete wird Handwerker, Zimmermann be! einem nahen 

Verwandten in der nAohsten Stadt. 

und 1st lebhaft wie eeine Mutter. 

Eggert hat rotee Haar 

~ r bleibt naoh Beendigung 

der S·chu.le als Knecht zu Hause. Des Abenda begibt er sioh 

oft zu Flschern in der Nachbarsche.ft. Er 1st sehr musikaliech 

und s1~t und sp<iflt die Harmonika mit den Fisohern. 

Reimer,. der nlchet cTtlnger·e 1st aehr klug. Er hat "ein langes 

Oesioht, dunkelblondes Haa.r und sohe.rte Augen.n Schon frtlh 

iet er ein Idealist und. f euerer. Alle sind darflber e1n1g, 

da.es er Lehrer warden soll.. Seine Zwillingsaohwes.ter Emma 

1st sehr zart und wundergllubig. 

Rin Knecht, der gerade bei den Otte 

arbeitet, d.er aber ein Fremder in der Gegend iet, interea:d.ert 

Emma eehr. Au.e.h jener., lla.ttiae, findet Gefallen an dem 

Kinde und er~lhlt 1hr mehr aus seiner Vergangenheit als 

andern Leuten. Sie erfAhrt, dane er mit etnem Onkel, der 
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eine "Wunderbude" hatte, vox- dessen Tode Ton Jahrmarkt su 

J.ahrmarkt gereist is·t. 

Zu dieser Zeit wird eines Tages 1m Hause 

ein lauter Pfiff gehlrt. der von dem :Boden iu kommen scheint. 

Da. man die Ursaohe nior t erkennen ka.nn, ist das ganze Haue 

da.rtlb .. r beunruhigt. Dieser Zustand wird schl1mmer., ttls man 

den Pfiff ein zwei tea Mal h6r·t ohne seinen Uruprung z.u finda., 

Ale eieh dann die ses gehe .imnisevolle PfeifE:rn ein dri ttee Mal 

Ternehmen lls s t,. fllllt . Etrant.\ in Ohnmaoht und wird auf lange 

Ze it krank. Sie verflllt in eine Ar t Trtlbsinn und religioeen 

Fanatiamue. Bald na.ch di.esem ~reignie ktlndi.st Mattias aeinEil 

Dienst und verlltsst den Hof, Emma e1n kleines silbernea 

Herz mum Andenken zurfloklassend. Die ganze Familie b·efind.et 

sieh wegen des una.ufgekllrten Pfeitena in grosser Sorge. 

De:r Vater hat a.uf Eggert, der oft sehr 

·zornmtltig und verstockt ist, elnen Verdaoht. Dief&er hat 

54uch oft gel.uesert, dass er T·on Hause fo·rt wolle ,. Der Vater 

denkt nun, da.ee Eggert ilm1 einen Streich hAtte epdelen wollen, 

um fortgejagt zu werden. Dazu kommt, dass Eggert eehr gu.t 

pfeift und singt , wenn er bei eeinen Fisoherfreunden iet, 

aber nioht zu Hause. Die Bewohner des Dorfes, die wegen 

Emmae Krankhei t voll Sytupathie sind, gla.uben allgen ein, dass 

l~ggert der Pfeifer gewesen eei. Ala dies der Va.ter duroh 
. " Zufall erf'Ahrt, wird sein Verdaoht -zur Uberzeugung. Die 

nun erf'olgende Anaohuldigung bringt Eggert dermassen in Zorn, 

dass er sofort den Hof verlft.se.t und schw!rt1 niemals 1m 
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Leben wieder etwa.s mit seiner Familie und dem Dorfe zu tun 

haben zu wollen; Aber die 1~!utter. Harm und Re imer glau.ben 

an ihn. · 

Naah etwa einem Hahr ertllhrt man von der 

Nachbar in H8bke Su.hl .J. ggerts Adresse in New York. Harm 

lleat eieh auf e1nem Schiffe a.ls Zimmermann anwerben und 

kommt nach New York. Er findet Eggerte Wohnung, ihn selbst 

aber n1 -cht. -- Gerade Jetzt brioht der Irrieg aue. Harm kehrt 

sofort mit sei:nem .Schiffe na.ch Deutschland zurtlok, ohne 

Eggert gesehen zu ha.ben. 

Hier besehreibt der Autor die ersten Ta~ 

dee l":r ieges mit ihrer J3egeisterung. Frenssen ie t von der 

Unschuld Detttsch la.nds am Kriege flberzeugt. Er epricht Ton 
.. 

den HauptTorbed1ngungen zum Siegen gegen eine Ubermaoht, 

1"on drei Dingen,, die TOrhanden sindt ein gutee Gewissen, 

Einigkeit und e1n grosser Haas und Zorn gegen das treulose 

England. Es s-cheint, dass a.uoh er, der von den Engllndern 

immer so .hoch da.ohte, es fur unm6glich geha.lten hatte, dasa 

dieYettern der Deuts·ohen Jema.ls g egen sie die V~a.ffen erheben· · 
l 

wtlrden. 

Naeh s·einer Rtlckkehr 'Stell t sich Harm 

aofort und ko1m11t auf einen zu einem Waahtschiff umgea.rbeiteten 

kleinen Fischda.mpfer. !fi t etwa. zwa.nzig Kameraden verbringt 

er fast da.s ganze e rste Kriegs.ja.hr auf Vorpoeten in der 

Nordsee. -- Reimer , der inzwisahen auf da.s Seminar gekommen 

iat, meldet sich trotz. seiner Tr.!lume Tom ewtgen Frieden 



sofort f 'reiwil.lig, um sein·em Va terla.nd.e zu helfen •. ·- Eggert 

kammt auf eehr a.benteuerliche Weise i.n die Heimat zurtlok .• 

Auf einem norwegieehen Dampfer, der erst von den E'ngllndern 

ergriffen und xni t seohs A:a.nn beeetozt wo·rden wa.r 1 dann a.ber 

d.em deutsohen Wachtsohiff, auf dem aieh Harm bef1ndet, in die 

H!nde fAll t• e~rreicht er die Heimat. Ohne. naoh Hause zu 

gehen meldet er s.ioh frelwillig. Splter kommt er auf da.a 
I 

I{rieesahiff "Below, n wohin Harm aohonrorher auf aein Gesuch 

hin verlegt. worden 1st. 

Ib.. der Soh1acht am Skagerrak verliert 

_.eimer f3 ain Leben, wllhrend Harm ur1d Eggert ·mit leiohten Wun

den davonkouanen. Splter• auf einem Unterseeboot• verliert 

Eggert seinen l~eohten Arm bis an da.s Schul terbla.tt. Nach 

seiner Heilung kehrt er na.eh der Heimat zur6.e.k, lebt aber be1 

der l4aohbar1n seines Va.te~ HtSbke Suhl., die ffln·f Jahre llter 

ala er, a.ber die einzige Erbtn des grass·en Gutea 1st. Hie:r 

lernt Eggert die landwirtsoha.ftliehen Arbeiten mit der einen 

Hand Terriehten .~ Seine Angeh8r1gen und die Do-rfbewohner 

sind fdr 1hn nicht vorhande·n. 

Harm ha.tte seit langem in dem Kneoht den 

Pfeifer Termutet. Ala jener einmal auf Urlaub 1st, trifft 

" er dieaen zufAllig,. beechuldigt ihn sofort. und hln. t ihm 
da.s Unheil vor. dae er angerichtet. hs.t, da die Sohwester 

erkrankt und tier Br aden ungereoht besehuldigt worden s!t:. 

Der Xnecht gest·eht s e ine Schuld daduroh ein, dasa e r aus 

Verzweiflung tiber die Folgen seiner Tat den To·d in den Wellen 
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ettchen i ll. J4:an ve r h 'indert 1hn, ur1cl Harm brinet ihn zu EJmna, 

deren iusta.nd aich i m Laufe der Jahre: erheblioh gebe.eeert 

hat. :M:atti\.ae g~Jsteht nun, was Hartn gee-llnt ha ttea ahlich, 

dass er das Pfeifen g~tan hatte, weil 11~ da s s e lbstgefAllige 
e:t 

nd etolze Wesen d.e ~ Famili e ot·t miaafiel und "sie ein 

wen 1.g aus der Faa sung bringen woll te.. E£ hatte niob t geahnt, 

dass seine Tat soleh aehreckliohe Folgen gehabt h~ .. tte . -

Eggert bleibt ver ot oakt wie zuvor, bls 

der ungldcklich e Vater 8ffentlich i n der ~~irehe Abbi tte tut. 

Da 1. t ist dei>s Eis gebrochen, Eg ~rt geht naoh Hattse und- ver-

s6hnt aieh mit seinem Vater und seiner eJnilie . Har1n kehrt 

a.uf ae in Schi ff' zurtlok. Der ·einarmige Eg.gert he.irat~t 

H6bke S hl. 

Dieeea Werlt i.e t symbol! ach. J.~. it den 

'Brldern" meint ~r nssen die ringenden V8lkerl fir eind 

alle 1-1rfide r •. Aber ewigen Frieden haben wir nooh nioht. 

Gott ha t seine beat immte Absioht be i allem, waa er tut. 

: .. enn :iirenssen Har Ott ( s. ?4) sag en llsat: "Ich ha.be 

h:eute zut.: eratenmal in :meinem Leben V"ersucht, unser Haue und 

uns e.lle mit den AUgen eines fremden l:renschen, der von 

draussen hereinkora.mt , anzueehen ," ·\era.~ so11st will dar Dichter 

una und t"tllen V8lke:rn sagen ala: *Lernt Euch gegenaei tig 

kenne~, seid gea·ellscha.ftlJ.ch; werdet d.utdsamer gegen die 

Si tten u1 e'brli c_1e .an erer; lernt ineehen, da.se Ihr nicht 

a llein i Pll!lf.Jr ~ecnt hab t; l egt Eu:r~en Stolz a.b; werdet demtltiger 

und bescheidener?" Da.n "eies t es; "Die Nationen verstehen 
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einander nioht, nicht mal so nah V .rwandte ( die A,r1gl8.nder 

und Deutachen(~ Selbst un t er den wiah tissten Worten , wie 

T·reue, Eh:re; G-e ·echt. i gkei t. Freiheit vera tehen e i e Versohied• 

enea.- Und so reden sie d.enn aneinand . r vor tlber; und ea 

en tate en di e gr6ssten M:is.aTerstllndni ·sse"! Frena sen sieht 

in der">'l Kr iege die Hand Gotte s, die u1s zwn Nsohdenken bringt 

und una zeigen wil-, dass wir una viol m.eh.r bemtihen xndssen., 

u:nsere Brtlder zu verstehen u.n' zu kennan, um Misaveretltnd-

n i aa·e und r6sne re Konf likte zu v ·r el.den. Be i d r l -ieder-

achr.ift de r n· :,rtlder ., wru.· · r enssen also vollk ol'J.lmen in aeinem 

. ~lenent , denl'l sol:on iwmer war aein aup t,~ ·ot.iv bei. eeinen 

We r ken gev1esen, seinen l i tmenechen zu hel.t"en . 

"Die I3:rtldern ~1e.ren nooh wlhrend dee 

.. :ri e~ee, ja. vor dem ._jlintri tt Lmerikas i n cten l\rieg, beendet 

worden• Frensaena n!\chate r Rom~.n,. "Der · l'astor von Poggsee," 

e in 630 Se i t e11 starker Jla.n{l, g i pfel t in · e w ;(rie ' , dem 

Zue~.Jt:un~ ribruch und d·en Wi -rrniseen und £·6ten der e :r-.ste 

J Tachkri e s .j ahre ~~ 

Der : c~Ul1 tchara...1{ter ist Ade .. m Be ... rfood1 . der 

Pastor v·on Po ~~e; see.., Ala ~ ohn e in ~'=";r .r men V/1 twe stut i ert er 

mit g 1l !ehenem Ge l de tnd wird Pastor, Dae Studieren w1ra 

i rJJn schw r, wi e ee Fr .. ns.s n 8 l bs t V!Ul·tie • da aein Interesse 

~nderswo zu · uchen ist ~ Ad~ inte re Pei e r t sich am .e1sten 

f ftr den •~o!e nachen u1 Ae ino Anc;Je l e ;en ei t.en ; e..l so, er i~t 

der geborene :!??;S tor, der e :>o rene ·rirte ' der e; ' borene Helfer 

se i ne r 1 tm~nsohen. Dur o'_ de 1 Bi .schof, der i hn Tt;~rateht 

und selbst niaht vial Yon der hochgelehrten Theologie hilt, 
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erh!\1 t Adam seine e r ate c'telle in eine w · i tabgele ·er en 

I• ~trechdorf , desaen I ewohner : ·, oah eh:r 1rj ... rui tj.v eir;cl. Adam 

fi. nde t sic~ achn0ll in i~ re Weise , d.a. er von d.emeelb :..l'l ~ te.nune 

ist. "R~ he irate t e in t;.mp~:,..r lne n t vollea '"br :; itEH~' ,~Z.tld~hen, 

Gude V. i tr: ch ,, Ana der Bhe e .he n vi -:r Yin<te ~ hervor~ zwei 

~!tctchen , liee rlje u nd A1v=~ l~ und zwei Jnngen, Uwe u nd t ill e r. 

In awanzig J .hr ·n 1st ea Adam 11och· ni cht 

ge lungen , alle s. ine c"' t~lden .zu b ez f1.hlen .. De\ bekom t er 

eina vtelle in "in ~rl .. e r 6 S ~;. ren Or·te m1 t mehr l~et.·· 1 t, in 

Po::,llB .e . :B.,rohen J:.,u tes nnJ. der , '\ten Hobf nu;, een voll a i edel t 

e r ... g l' ade ein Jah r vo r \.U:sb r lO dee Kr1 eges ·- nach dem 

neuen Wohnsi tz tlb0l." . Auch hier verat .~ht e r e at s tch rasoh 1n 

die Ps y che d.er Gemeinde hineinZtlf i nde n . In kurzer Zeit er

wirb·c Br aion die Ac x. ; 1ng dar Dorthewohner . Daa Ab\)ez~hl ·en 

der Schulden geht a c.d.nell r vo r ~ ich . Selb·stee ft11lig und 

pl~ahlerie. oh a~ richt Adam o t v n s e inem Er folg e in ae inem 

J3e ruf . 

Da briolflt der .. (r i eg au.s., HeedJe, die 

S(f ne l l und tempe ra.met tvoll wi e i hre r.rutte r 1st , feier t. 

g -~ rade Hochzei i mit dem Soh e eines Pastors, Tho · e, i · ~ inem 

l· ''l ch t :t·do:rf . I m -r- "ufe dee Yriegas rr.d1asen lieedjes :.ra.nn und 

auch i r e be i de n :'rtld.er ins )'e.ld. Nun f lng t !ti:r Adam und 

~t" e cl ie f4 or ge rtn . W'Lhrend Thode e inm~l auf Url a ub i st, komt 

es ftlr s i n .. n Vc. .t er z·x _. f intu~zi el1 ·-.n Za . .rr ~enbl:·u.ch , er 

, i ~ se ~ ~ ~ Sel oet or trei t . H· edje , die ohn~hin schan er

k~tl t e t ist, setzt s ich denl .rr~ t ter ~nvoratchtiger''ltetae ·noch 
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el.r aus ... :-r.·e.x- gi t u~~a 7rensse ein h6chet 

unlst eti ch · n~t . rali~t1scw Schi l derung von VorgA gen 

zwt , en HeedJe tU1 c, i _ reu Genr·· .. ~11 .• - FeedJ e etirbt an de r 

Gr:i.p e. Da.a ist der - rste Sc~ ~1l ~g 1llr die J:;lt_,.rn. ann • 

i g sc ~use , ~allen beide S~hne. 

Adam nd Gude ollen -· · at verz .. ei.~eln. 

~ic ... 1al "':'en sic abe r t ... n ~ EL. Ge{iar.. .. en .._ f:recht a · .. s sie e1oh 

ge ~ ~n se i ti , . bratiC. 1e n . ~ dt. f-l is t na ~~.e art:f~l1 , &n r~o t t zu zwe 1-· 

feln . --7 Jutsc l::vnrlo .. laP.Jr, e1 bru.c~ r 1 t, ine neue ~-' oLwere 

P Jf1~ng ftlr einen ... " 111 , dar sehr e.n ae i neL V .arlr~n<le h ·.ngt . 

er Kfi.st . , ein bertlo . _ti~ter Le sch, 

de . .,. ei . f' rt ti ~scl:(-:i r S !!ller von .~~ 1 . rtilmern iatt wi rd , durch 

d i e u.ns ch,,ren Verhllltniese· aicher geraaoht, i rn qer dreiater. 

Eines ~chta stie lt er all wertvollen }efgaee aue d m 

Pas to J:'a l.n ~-." zttncl .. t das Haqs an. A dan. ko t!mt in de • V :, rd ch t 

Von Rllem Unelftck 

ir;; ·t lie daa acl reol"l' chste f ir die hs.rt£Iei:>rf1fte J.~amil ie . 

Die Drei sind der ez~ zweii'lung nal e • 

.tber ....., ,ra" ·1ier be innt ein neu·Jr Glauben 

ftlr Adam, · r 'fl~ J 1 - und wen:n a n n: ch ts · .. nder-s - a~1 d · 

~ "enso1 .,n ... • au ben . r; gel in t i _,. Fre., und To e t er ff,ufzu-

er ftll n . :. -:: c vo ·it , der Tr s tc r dez "t.:l den 

· nd d~-" ;{" nt ~ '"bl ...,b nen, ein h re Ii.rt • 

.. b ... 1, · i ... sc l e r f!tllig , abe i .. 1 .~ gebo• 

r c.n ; Mutt r iat , ve.r zvteifel t fas t und e l aubt , dnse sie n:: e ... 

ma.ls heiraten und ni.emala Kinder habe n wex·de . 
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=-r wahrt:; ... i eb der Geflleae u'l1d B~·and• 

stifter wi rd entdee t und Ada vor dem. ~, tf ihm ruh~nden Ver

dacht befrei t. ~r sieht ~YMler · it R'o_ fnun . in i Z· kunft . 

Ala Abel: einem unahe io .e ~ · nde dar\ Leb Tl a hen~( t ~~ ind bet.de 

Rl te~n hocherfra· t, dB Aie nun gewi ss Rind ~ das~ ihr Geeoh

l echt nicht aisate btn ir~. 

- ~1 eine~ ~e~t ichkeit , die ~a daa 

erate ] a l aei t b. ao:rll(.!h ~e a :: r.iaves vied·er verans~~r .... l te t;, wird 

Adam eebetent diA Tlee tre le 2iU h e11.;en. "'~·t· S ~;:.,gt, rr:~J:1 lr6nne. 

das An eeiaht Gotte i allem 

Zwe ck des grosse ..:;"1 n as sei " n ,uta.ehl .. . nd w~ .. chzurU teln, 

dass ea sich boA ser~ . Ea fehl ~e~ De1tachen an ~uten For-

men. Das B sae~:i .. ap1 .t-~ol ,eswisaen, die J:\)'or . lo it;kei t ~ 

Sturr.wi! ei t, Unfl e11n li chkei t un , tTnh8f' li chkei t s ien der Grund, 

de.es a.lle Vlel t Deutschland hhf., ee. Le. s ol1e ube :.' <? • e Lehre 

annehmen., 'len Volksc at-akte r ~nclern, etolz un~. ei:nirY sein 

und die !eimf r c r V rfo.ssung unt rot{ltzen . Ad un hei ~-i t Schande. 

und ~o t willkomr1 .n . w:enn sie dazu oienen, d~ .. ~ de tech .. Volk. 

zu ~ .. ndern. - :;;;r I ro:p eze! ,, df. .. S£1 die Zeit hal(" kOmliJe n werdfJ 1 

wenn die Menschen in er delt den n ,utechen wiedP · ehren 

werden. 

Vie "Die Bride " i t di ses D1ch~werk 

symbolisch. In der -na.milie . ·arfood haben wir :De t ... ch l a.nd , 

seines Beste.nt zei tweise· so , a r seiner Ji,hre ber .. ubt , aber 

ein Deutschland, das dennoch nicht d i e Ho:f'fnun.tt aufgibt. 

Auch 1n "Der Pastor von Poggaee" hat der Autar. wie in fast 
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allen seinen Werken. einen Zweok. J!, rstens wi.ll er dem 

deuteohen Volk in seiner grossen Not seinen Weg zeigen. 

Zweitens aueht er aberme.ls eine LlSsung der Jungmildchenfrage, 

wie er es zuvor in "Hilligenlei" getan hatte .. Wir glauben 

an die Attfrichtigkeit aeines \Torhabene. Aber wir k8nnen 

nicht mit ihm in der L6aung der zwei ten Frage tlb e:rsinst.immen. 

Es ist angeeiohta der T- teache, daee ~renssens Bftcher so 

viel gelesen werden, zu bedauern, daes derartige Aneichten 

ins Volk dringen. Frenssen macht den groseen Fehler, a.lle. 

Frauen fiber e inen Ka.mm zu seheren. (l[a.n wird an lJietzsohee; 

Di .e einz1ge L6.sung des Wei bee iet "Sohwangersehaft, '' erinnert.} 

Wi.e muss. sioh rnanche feine l?rauennatur verletzt fdhlen, wenn 

sie Dinge. die ihr kaltm zum Bewu.asteein gekornmen sind, ja. 

die in ihr 1m Gegeneatz zu Frensaene Frauengeatalten nur 

einen winzigen Raum einnehmen, dera.rt elementar behandel t 

sieht. J~a dr!lngt sich una die Frl\ge e,uf, ob denn ff1r Frenesen 

eine Erhebung dber das .Fleisohliche, eine Sublimation, daa 

Tt' inden von Befriedigung in h&heren Dingen unm6gl1ch 1st. Wir 

k6nnen Te~etehen, dass ein Kritiker in Franssen einen 

einnliohen Mensehen aieht, der immer zuerat von den Glied.arn, 

dem -K6rper, der Figur spriaht, ehe die Seele Erwlhnung f1ndet.17 

Da.s nlehste achicl!tsalsehwere Ereignie 

in dar Gesohichte Deutsehlande , die Beeetzung dee Ruhrgebiets 

durch die Franzoeen im Rahre 1923, ist Freneaens Theme. in 

seiner .,..._~zlhlung "Ltltte Witt." 

Die Hauptperson 1st Otto And.ri Anthes, 
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w:!.rd er allgemein "Ltltte Witt" gennant. Sein Vate:r , ~~ in 

B~nkbe~mter, iet 1m 1: riege gefallen. Seine Mutter, die von 

der I ord.see ata,mn:t, lebt aei.tdem in grosser Dfirf' .~ igkei t. 

Sie he.t e sich,_ Ftls s1e si.ch pl6tzlich enteohied, den luatigen 

Rheinl!tnder zu heira.ten, mit ihrer Sahwester, ihrer einz1gen 

Anverwa.ndten, dte eie auf ihrem gDossen Gute aufgezogen 

ha ·te, vollstltndig tlberworfen. Ltltte Witte arwaohsene 

.Schw~ste:r Li abath arbei tet den ga.nzen Tag in einem Gesol"Aft, 

ao ~ ass der Knabe selbAt v·iel mit der nutter · lein ist. 

Sein e inziger Brader Gerdt ist noch nicht aus franz6siacher 

Ge f? na.e na eha:f t z urtlokgek.ehrt. 

Vlohl mit Recht iet Franssen in frtiheren 

Wcrken kriti siert worden, wei l er die :inder wie ~rwa.chsene 

s~r - ohen und h nde l n llsst. In~ntte Wit~ ist ein solchea 

Vore:.ehen durchaue gerechtfertigt , denn ea iet eine 'fatsaohe, 

daae ... ~inder oft angesi ehta des groseen Ji' lenO.a zu Hause 

echon frtlh Veratllndnis ftlr die I 6te dee Lebena zeigen, beeonders 

wenn sie v1el allein mi t Erwaoheen~n s1nd!8 So 1st es auoh 

hier. Ltt-r:te Witt iat viel a.llein mit seiner !!utter, die 

s .. ine Phe.,ntasi e a..nreg t durch ihre wun<lervollen 1 a tursch1l· 

de .. ungen, in denen sie ihm ihre He i mat zeigt. 

Ala die Geldentwertunt; immer wei ter f ort

sc .,..rei te t und der Hunger und das .;lend iromer mehr um sich 

greifen , 1st es ealbstvers tAndl ich, dass die r.utter auoh diese 

"' in'"e mit ihrem Kinde besprieht. Auch erzlhl t eie ihm von 
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dam Zerwtlrfnis mit ihrer Schwester, Liitte Witts Tb nte. Die 

Mutter verst+cht , dia Saohe vo n dem Standr>unkt ihrer Sch\-f'e ster 

z.u b e~ trachten und denkt , dass ai e selbat dooh wohl Unrecht ge• 

tan habe. Da ihre I'"r!lf ta inf olge · .,.,r ·vnterernl:lhrur l.lnd der 

s tt!ndigen Sorge schnel l aJ;nehmen und si e b eftlrch te t, ia.s·e 

sie nicht mehr lange lebe n wird, b1 t tet d ie !""utter Lfltte 

Witt, nach ihrem : ~de di e ~An te zu besuchen und 1hr zu aagen, 

da.s a es der Uu tte1· shhr le id ge t an habe, de,;.s a aie ihr damale 

unreoht getan hr~wbe. 

Zu d ieser Zeit b e setzen · ie :Pr a nzoaen 

daa I rgebiet. A oh kehrt Gerd t z ur!lck,. Er war a la junge·r 

IdeaJ~ iet, de r a n aein V"'. t erla n ·uncl se ine eu. te Saehe glaubte, 

ins li'eld gezogen. Nun ket. rt ar fast ganz blind und. :mit dunklem, 

pessimiatisohem. fast ganz v rst6rtem GemUt zurftc _. Die 

H ttte r sel'bst k r ttnkelt uncl atirbt nc:"ch kLtr z-er Ze i t . .r ... un muss 

Li sbeth zu :tiE>,t~ee ble i ben., um Gerdt z u unterha.l ten und au.fzu

hei tern. .ua wird di e not iJr..rner gr8s s er., Lt\tte r 'i tt, de r 

veratilndige kleine Aann, schau.t s1ch a lso nnc't ~ rbe ·. t ·wn .. , 

Er findet :Beschllftigung • die faat fiber sein· l:rl1f te h inaus

geht: 1zri t e inem Hundefuh rwerk muss er GemUse von einer 

G~rtnerei na c n dem .~: :io.rkte f ahren. 'J:lt#gl i ch kommt e r ~n der 

Wei.che der Bestt t zung ·vort\b r. Rohe i>lB.rokkaner Arge rn ibn oft 

und suchen ae in · -ef@..hrt . i n Unor "nu.n :, zu brir~gen ., ~ines A bends, 

a ls ie ~1rei G-eschwiater einen ... ~paz ierg~n ,lachen, wird 

is~oeth vo n zwe i ;,:.arokkansrn angefEllen. L!1tte ;:itt schllgt, 

tritt, beisat und kratzt auf aie los, wA.hrend der hilflose 

Blinde um Hilfe ruft, sodaes dieee Wilden von der Schwester 
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a.blasaen. 

Ltltte Witt hatte e'inen jungen Lehrer, 

Hans Wette:rhahn"' kennen gelernt, der vom Xriege her einen 

verk.rflppel ten Fuss hat. E~ 1st eehr u.nglftoklioh, erstens 

wegen seines Zustandes, zweitene weil er Heimweh naoh seines 

Vaters Fors.thaus hat und. drittene , weil er flberhaupt sehr 

sohft.chtern iet. Frenasen sahildert trefflich den typisehen 

Weetfalen in all seiner Sohwerfllligkeit, Lfltte Witt bringt 

ee· fertig, den Lehrer zu bewegen, ihn !U Hause zu besuahen, 

um Bruder und Sohweeter kennan zu lernen. Eine Freundechaft 

bahnt aioh allmlhlieh an. 

Da die Not immer gr8seer wird, lld· .. Hans 

Wetterhahn die drei Gesohwister nach dem Forsthau.ee seines 

Vaters ein. Lf.lt·te Witt, der naoh dam Tode eeiner\Mutter 

diaee oft zu eehen und von ihr Anweieungen zu bekommen 

glaubt., will nu.n seine - ~ante aursuchen. Da 0 erade Ruhrkinder 

naoh dem lrorden gesa.ndt werden, gelingt es ihm; unentgeltlioh 

nach dem Heimatsorte der 1!utter zu gelangen. Rr erzlhlt dem 

Arzt des Dorfes seine Geechtchte . Dieser zwingt der Tante , 

Inge Tc tene, den Kleinen gewissermaesen auf, ohne ihr zu 

sae;en, dass ~ der Knabe ihr Ueff e iet. Die Fr au , die naoh 

dem Tode ihrer beiden S8hne noah viel hartherz1ger geworden 

1st, ere taunt oft ·tiber die lhnliohkei t dieses Knaben mit 

einem ihrer S6hne. Mit Vorsioht und Geduld gewinnt Lt1tte 

Witt durch sein heiteree Weeen sehliessl1eh dae Herz der 

Alten. Da erzlhlt er ihr, wer er 1st, und von der Reue 
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eeinar t.oten Mutter. Tante Inge gibt ihm Geld ftlr d.i.e 

Geschwister und eendet ihn fort, um sie, oder vielmehr Gerdt, 

da Lisbeth den Lehrer he ira. ten wird, z.u holen. Lt1tte Witt 

und der Blinde sollen bei ihr Aufn~.hme finden. 

L!tte Witt erreicht da.s Forethaue und 

!lhrt m1 t den Gesohwiatern und Hans in die· Sta·dt, wo sie den 

Ha:ushalt auflleen, wo.llen. Im GesprA.oh gehen ale einen flee;, 

der inzwisohen von den r;'r anzo·een verboten worden 18t. Ohne 

\Va~nung soh iesst einer de r ~larokkaner und trifft Ltltte Wi tt • 

der eohwerverwundet in e in Hospital gebraoht wird. Naoh 

einer Operation kann sein Leben d.ooh nicht gerettet werden. 

Freunde wie Feinde zeigen grosse Teilne.hme . Besond.e rs sind 

ee zwei nette · Belgier , Brftder , die Ltltte Yttt t ·rO.her kennen 

gelernt katten, dte ihre Sympathie zeigen. Sie mtt~s.en an 

ihre Sohweete r denken, die .. im Anfange d.ea V{el tkrieges -

von deutschen Solda ten gesohlndet, ihnen tot i ns Haus gebraoht 

worden war. 

Die Erzlhlung steht in ihrer Soh8nhe1t 

und Schliohthei t in grossem Gegen- ·atz zu Frenssens vorigem 
'-...., 

Werk!9 Der Autor sah die Gefahr, die durch d.ie Ruhrbeettzung 

ge:scha.ffen wurde, nlmlieh1 dass der Has a, den die Deutschen 

etwa wegan der begangenen Ungereehtigkeiten aufspeiohern 

wtlrden, ·zu einem l;}euen Krieg in d·er Zli.ka.unft ffthren k8nnte. 

Wie die vor1ge n Werke iet diese Etzlhlung symboliec·h. l~urz 

zusa.mmengef aest will Frens s en une und a,lle n V8lkern sa.gen 

( <Jei t e 90): '' !1Can muss jede Sa.ehe umdrehen; eie hat. immer 
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eine andere Se itenJ (Sei te 339) Fr ·eund und Feind,. "ver• 

s6hnt euch, seht euer Unreeht ei.n, leiatet gegeneei tig· 

Abbittea dann wird wirklioh Friede eein. Wer det wie d.le 

r lnder." -· Es 1-st aehr zu begrUssan, daes der Dichter 

se1nen Einflues nicht zu einem patriotisch-eineeitigen 

,Verke auegenutzt hat. 
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Frenesens .magnum op'qs,- ·"otto 1labend :t ek" 

ei Roma..n von 1 91 Sei ten, iat wohl eina der per~~nlioheten 

.1/erke des Dichters; ee ist sein a.utobio-gre,phiecher Homan, in 

de Otto Babendiek in der e·rsten Person sein Leben und seine 

La,ufba.hn ala .Schriftsteller erzAhl t. Wenn es auf Sei te 1127 

hei sat, er arbeite an einem gerrn.Rniechen - poe, so war ee wohl. 

dies Werk selbst,. welohea er ·druni t meinte. "Otto Ba.bendiek" 

Terdient in der Te. t, ein germanisehee - Epo.s genannt zu werden . 

In seiner Ptllle und lAan nigfal tigkei t von Charakter en und 

~reigniesen ist ea ftlrws.hr de.s Leben aelbst - wie Frenssen 

es sieht. 

Otto Babendiek ist wie Gustav Freneeen 

der Sohn einee Handwerkers in dar Reimat dee Diehters •. 

W'Ahrend de·s Letztert~n Vater e in Tischler war, 1st Otto 

Babendieka Vater ein ..,chmied. In den Eltern erkennen wir 

gle ioh Pl-ene sene El tern.. Alle1n dieee erreiehen be ide ein 

hohes Alter, wllhrend die Otto Babendieks frdh eterben, 

der Vater an der ~ chwi.ndsucht, die Uutter durch eigene Hand. 

Otto, da.s \f"aisenkind, kommt zu. einem 

kal therzigen und dueserst geizige·n Onkel in einer Nachbaretad t , 

wo der Knabe die Lateinschule besucht . r a.c 1 einigen harten 

Jahren wird ·er von ·de:r Sohule ve :rwieeen, d.a er durch die 

Schurkerei einee Ill teren t,i tsohtllers, Fritz Relle.beekt in 

den Ve rdaoh't des Diebstahls. konunt. Trotz seiner zw6l:f' 

Jahre findet Otto Arb·e1 t auf dem Hofe des Va.tere eines wohl• 
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wollenden S.chulkameraden, Balle Bohnsack. Naoh etwa ¥1nem 

Jahre gibt Otto :Babendiek die Stelle auf und geht naoh Ba.llum, 

um entfernte Verwnndte autzuauohen in der l!offnuns. dase eie 

ibm Wieder auf die Late inschule verhelfen wfJ.rden. Wlhrend. 

sioh se·ine kal therzige Tante, Sara Mumm, kawn seiner annimmt, 

findet er eine Helterin in de r grossherzigen und immer hilte

bereiten "Tante Lene 11 !. so wi:rd eie von jeder:mann in d.er 
I 

Stadt genannt. Tan·te Lene 1st die Frau des Gymnaaialprofeesore 

Gosoh B·ornholm. Sie nimmt Otto zu ihren beiden Kindern ETa 

und :brnemann in ihr Haue. Dank ihres Ettrlua,sea 1n der Stadt 

1st ea 1hr ein Le1chtes,. Otto einen M! ttagstieoh fdr die 

Wochentage in versoh iedenen Hl\usern zu versohaffen .• 

Ftir daa hart vom Sohickaal a.ngef.a.este 

Kind beg inn.t nun. eine eldokltohere Z.ei t. l{achdem er dae 

Abi turientenexamen gema.eht hat, geht Otto nach ~:anohen, wn 

Arohlologie zu atudieren. Engel Ttedje, der l.le ine verwach· 

sene Gehilfe des Vaters- der eeit dessen Tode die Schmiede 

ffthrt, sohi o}(t ihm daa Geld zum Studium. Da. E.ngel e.ber 

kein Geechlftsmann 1st, wird es ihm naoh dem aweiten Jahre 

unmtlglioh, das ftlr da.e Studtum erforderliahe Geld aufzubringen. 

Otto findet duroh einen Freand eine Stelle ale Hilfsred· 

aktettr an einer Hamburger Zeitung. 

In He~rnbure beginnt er seine ·e reten 

eohriftst.ellerischen Ve rsu.che. Sein erster Roman wird Yon 

seinetn ·Chef' fflr die Zei tung angenommen. Wlhrend er den swei• 

ten Roman aehreibt, lernt er Geea, eeine erete groese Liebe 

kennan. Gesas einzige Neigung 1st Segeln. Segeh.1st die 
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a.uazukundaohaften urld an die lf111 tl.rbeh8rde zu ber1chten hat. 

Der Zueammenbruoh und dae 1-Taohkriegeelend f'otgen.. Nach dem 

Tode ihrea Mannes, ein pe.ar J"ahr·e nach dem Kr1ege, kehrt Eva 

na·ch Deutschland zurt1ok. Sie und Otto maohen Ho chzei t und 

beziehen Ottoa Vaterhaue 1n Sflormfeld. Diese .. :the ist glflck

liohar ft\r Otto al.s die crete. 

ltan bekommt einen tiefen Einblick in das 

Innenleben, da.s "flhlen und Denken des Schreibere bei den 

wechselvollen Ereignisaen, die s1oh in dem la.ngen Roman 

allmlhlioh vor den Augen des Leeers entwiekeln. 

Yon den vielen Charakteren in 11 0tto 

Babendiek" seien nur ein1ge kurz erwllhnt. Da ist der grausame 

un t geizige Onkel Peter, der seine H6lle auf Erden finde~ 

naehdem ar sich verb.eirate·t hat. De. ist Onkel Gosch, der 

zeretreute Professor, der nur ein Interesse kennt: seinen 
l Pythea.a, den griechischen Gelehrten, der vor ... eh~e~ls 2000 

Ja.hren (um 334 v. Chr.) bis an die l ordsee vorgedrungen aein 

eoll .. Da 1st Fritz Hellebek, der glatte, gesehmeidige und 

gefallsftchtige Geck, der erst durch seinen Diabstahl bei 

Onkel Peter Otto ina Unglflck bringt, spAter Ernemann d.es 

Diebsta.hle von 12000 Mark beechuldigtJ Frit~ Hellebek stirbt 

sohliesslioh ale Landesverrl!ter an der Westfront. De. iet der 

dumme He.ne Hellebek, der Ha.lbbruder Fritz Hellebeke, der von 

der Ermordung seines Vater weias und aieb mit dem Ge.h.eimnie 

abqultlt in seiner menschensoheuen ~ineamkeit, bie die Liebe 

zu ihm kommt und ihn erl8st. Da. ist die Mt1tter Fritz HellebekE .. 
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Hauptsache in ihrem Leben. Na.chdem da.s zwei te Werk von einem 

gro.aaen V~rlage ~-ngenommen iat-, und Otto eine kleinere Summe· 

erhl\lt, heiraten die beiden. Aber die Ehe 1st keine ·absolut 

elttekli ·ehe. Beide we rden s1ch bald darUbe.r klar .,. d.aes sie 

auseer ihrer :Lieb·e &laeinan.der nieht.s gemeinsa.m haben. -'Gesa 

1st meistene auf d.em Wasse~ wlhrend Otto seine Btiche·r aohre:nt. 

Da pa.a .a1ert eines Taaee daB Unglfieka Geea kommt von einer 

Segelfahrt nioht zurftok. 

Bald da.na·oh., Otto ist ungef!\hr 25 Jahre 

e.lt, bricht d.er K..rieg a.us. Der Junge Schriftsteller wird 

Solda.t und gerlt gleioh 1m Anfa.ng in Russland 1n Gefangen

echf\ft.. Past zwei Jahre bringt er in der Nlhe von Petersburg 

zu, bis er Balle Bohnsa.ok, seinen Jugendfreund, trifft und 

mit ibm und zwei andern Landsleuten ne.ch Finnle.nd entflieht. 
II 

Ube r Schweden e:rreich~n aie die "_ eimat., Da Otto im Anfang 

des J:rieges am !rnie verwund_et. worden war und sei tdem etwae 

hinkt,. iat e :r n icht mehl .. felddienstllhig. Ee 1st gerade 

vor (lem Eintri tt Amerikas in den Krieg . Er wird von der 

HeeresTer¥.r£1.l tung ala Agitator nach Atnerika gese.ndt. Nach 

dieser erfolgloaen .. -:I1ss1on reist Otto Babendiek unter d!ln1-

schem Namen na.ch Los Angeles, um ~ve., seine Pflegeeohv1aste:r,• 

di e dort mit einem dAniechen Artz verhe1ratet iat, au besuohen. 

Se1t langem weieJ.e Otto, daas er Zva liebt. :il!un merkt er, class 

auch aie ihn· liebt. Die achwltrze·s'te Zukunft vor aiel sehend, 

tritt er die Heimreise an. Ffir den Rest dee Krieges flndet 

er :Bescht\f't1gung ala e iner, der die Stimmung der Soldaten 
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a.uszukundae·haften urld an die M111 tArbeh&rde zu ber1chten hat. 

Der Zuee.mmenbruoh und dae Jo'~"aohkriegeel.end f ·otgen. Nach dem 

Tod.e 1hres Mannes, ein pe~ar Jah-re nach dem Kriege,. kehrt ETa 

naeh Deutsohland 2lurtlok. Sie und Otto machen Hochzeit und 

beziehen Ottos Vaterhaus in S6ormfeld. Diese fhe ist glflck

lioher ff.\r ot·to als die ere.te. 

l{an bekommt e1nen tiefen Etnblick in da.s 

Innenleben, das 'flhlen und Denken dee Sehreibere bei den 

wechselvollen Ereignisaen• die sieh in dem langen Roman 

a.llmlhlioh vor den Augen des Leeers entwiokeln. 

Von den vielen Chs.ra.kte:ren in "Otto 

Dabendiek" seien nur einige kurz erwlhnt. Da ist der grauaame 

un{l ge1sige Onkel Peter, der seine H5lle auf Er.den finde~ 

naehdem er aich verheiratet hat. Da let Onkel Gosch, der 

zerstreute Professor, der nur ein Interesse kennt : se1nen 

Pythea.a, den griechiechen Gelehrten ,. der vor r eh 
1e~ls 2000 

Jahren (um 334 v. Chr .) bis an die l ordsee vorgedrungen sein 

aoll. na 1st Fritz Hellebek, der gla.tte , gesehmeidige und 

gefallsftchtige Geok, der erst durch eeinen Diebetahl bei 

Onkel Peter Otto ins Ungltlck bringt, ap&ter I~rnemann des 

Diebsta.hls von 12000 M'.ark beschuldigt; Frit~ Hellebek s1iirbt 

eohliesslioh ale La.ndesverrl!ter an der Westfront. Da. iet der 

dumme Hans Hellebek, der Halbbruder Pritz Hellebeke 1 der von 

de:r Ermordung se ines Vater weiss und eich mit dem Gebeimnia 

abqutllt in seiner mensehenscheuan 1?ineamke1t, bis die Liebe 

zu ihm kommt und ihn erl3st. De. ist die Matter Fritz Hellebeke .. 
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mit ihrem eflssliche.n, ee~~1chler1sohena f9,l:ec~en Weeen., die 

aioh aohliesslich dttrch Gift das Leben n1rn»lt, da der !ord 

entdeokt i ·e t . Da\a.st der Knecht S!tren, der , "Yon Frau Hellebek \ -

angeatiftet, deren lann ermordet hat;, weil er das Tes tament 

~u Gunsten seine~ Sobne.s Hans ~ndern wollte.·der Knecht 

Siren , ~er sein Leben lang an der Las t seines Gewissens 

sch l ep t u.nd s i ch da nn bei der· ~ntdeckung der Tat die Augen 

auestioht . Da ! a t Balle Bohnsack mit dem groeeartigen, 

sel b" t .sicheren Weeen, der a la Viehtreiber den Schmutz liebt, 

danr ~" . _ eine sehr reinliche Fr au nimmt und nun den Beet 

s oine s I~eb en.s i n dem verhaeeten sa.uberen Zuetande verbringen 

1;1u.·ss . Da :f.st Eilert , der ~ te .. l e r, der Ktlnetler mit dem he:i.a• 

sen "' lut, den nur der "Kdnstlern Be .. bentliek ganz vereteht. 

Da. is t -: ile rta r.-utt~r.sara lfu itll'!! , die I)umr-ru~tolze und Reiche, 

die, na.chdem aie duroh ihre L,eiehtg~lubigkei t und die Gelden• 

twertung arm e ewor cien 1st, pl8tzlich die gemein;,ten i:1,11gen-· 

eoha.~ ten aaigt und sieh als schlnutzige Pisohhindlerin durchaua 

wohl:t:tlhl t. Da ist deren Tochter a.rbara, eine eoht Frena-

eentthe ~rt1.Uenges tal.t,. e1nnlioh und grob, die duroh mehrere 

Hinde geht , dan n in den Hti:n-den des 'ttiohtigen F!thrmannssohnea 

landa.t, naahdem ihr Stolz mit dem Leichtum ihre r l"'utter 

v rsehwunaen ist. 
e 

Da iet ein anderes echt Frenssenahes 
" 

"We ib,, H die ·egen 1hrer r ... ·eidenso.haft. halbirre Uhle .t ·onk mit 

den "h ohen Beinen" und dem leiohten G-a ng. Da i.a t der fette, 

plat tft\asige nu tt i Kohl, der mit Otto aufwlchs't} spl!ter zum 

Wucherer und Schieber wird und tuletzt im GefAngnis auekommt. 
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11 0tto 3a.bendiel<" iet das letzte 

gr6esere J)iohtwe:rk Guetav • renseene. An des Au tore Stil in 

di~H;er Diohtung wie in seinen andern We rken iet einiges ga.nz 

besondera auffll.lig.. Auch hier k6nnen wir Frenaeen nur 

gerecht. werden, wenn wir seine .. erkanft bertlclceichtigen. 

Fr '\"rurd.e erst in del"' Schule n1;. t de .. :· hoohdeu tsehen Sprache 

bekannt und hat sich a1oh aein ganzea Leben 1m Verkehr mit 

aeinen Landaleuten de s .~·J iedersf.obsi.schen bedient. Di.e deut .. 

sche Sprache 1st f t\r ihn fast wie e1ne Fremdepx·ache ,, die man 

mtl" sam .t J.: verben muss . Da.e J.A.aat uns gewisse Auadrtloke wie 

die f olgenden (in "Otto Ba.bendiek") verstehen: s. :354 ''In 

Ei l e rte Au"""en eteht pl6tzlich ein eohvverer· A J;Sdruok." s. 378 

,.,.;r . ·hat ai_oh gebteite t und versprioht, so g:ros~ un . brei t wie 

s e.in Vater zu we r "en. •• s. 386. ''S1e hatte eine grosee Stimme

und f uhr gross ttber ihn vreg." 8.492 11 Ich bin ni.ehts ale 

Augen, ich eta.une zu ihm empor.n o .532 "Indem er trunkene 

\1orte sagte., fl S.f$4:3 "M1 t S·Ohmerzl1ohen A~en. u s .1l38 "Er 

war ein grosser r'f~ l e r von Augen und ~ · a~n . wegen." S.ll89 "Der 

g n~e ·· agen versank in schweree rs chdenken." Auoh da.s 

Engliache sche1nt Frenasen manchmal zu beeinflussen, wie in 

seinam "a.tlf e-piekt 0 auf sei te 975 v·on dem ene;l1sohen Ausdruok 

" to pick u:p" in der Bedeutung von na.ufnehmen," "auff1sehe.DJ" 

ferner e;eb:ra.ucht er in me1reren seiner frftheren We:rke den 

Ausdruok "in Liebe fal lenn na.ch dem englischen ~to fall in 

love." -- Gewie·s f i nclen wir hei Fren.ssen nioht- die I'l.tlseigkei t, 

~lega.nz und Vornehmhei t 1m Aue<lruok, die rr1r an vielen 
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hochdeutaohen Sohriftetellern gew8hnt sind. Doeh tut dieaer 

Mangel der "~lirksamkei t von rrenssens Werken durohaua keinen 

Abbruoh •. 

An dem St11 in "Otto 13abend1ekn 1m beaon

deren iet es die Erzllhlung in der ereten Person, die nicht 

aehr glftcklioh sewl\hl t e.eheint. Sie gibt dem ganzen Vferke 

etwas Foroiertee da,durch, .daa:uT~e11, dase der Erzlhler bei den 

Hauptereignissen immer gera.de a.nweaend 1st. Gewiss ffihlten 

,.tir Prenasens Cegenwart ohnehin in faet allen seinen Haupt

werken (Heim Heiderieter, Kai Jane, Klaue Hinrioh Baas, Jan 

Guld.t, Reimer Ott, Adam Barfood}. In "Otto Babendiek" aber 

ha'ben w1r den Dichter ga.nz. Wa.hreoheinlioh hat Frenssen 

seinen Grund ftlr die Wahl cler ereten Person .... Da es sein 

reifetes ~:ve rk 1st, und er Ti.el tlber seine Kunst, seine 

Veltansohauung, seine Stellungnahme zu der· Krltik, seinen 

Glauben eto. eprioht, wird una das Verstehen des ga.nzen 

Menschen und Dichtera Frenesen weeentlich erlaiohtertt 

~eder ee1n Stil, noch sein Ton ist 

einhei tlioh; da.mi t kommen wir gleich auf Freneeene l~aturell. 

\V!hrend seiner ersten Erzlhlungen war der Prediger stArker 

in ihm, wie wir lE!icht an "J6rn Uhl" und "Hilligenlei" fest

stellen k6nnan ohne Freneaens eigene Beetltigung zu haben. 

Naoh seinen Bekenntni ·s.sen wiasen wir, dass er in ereter Linie 

der J{ensohheit helf·en wollte., dasa ee ihm ernst de.mit war. 

Aber seine Arbei t wurde ·zu einer unendlieh schweren daduroh, 

dass der Kflnstler und der Prediger in ihm im Widerstreit lagen. 
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a war seine An.sioht., dass ·die Kunst dem Moralieieren unter• 

geordnet ae1n mdese. Damals hatte er sioh nooh nioht zu 

der Polarit&t hindurohgerungen, die seine ep&tern ~ erke 

zeigen. Heute glaubt er, da.ss man keinen l.!eneohen Aadarn 

kann, wenn er sa.gt (s. 783)-= "Wenn man jung 1st, .maint 
I 

man nooh, ma.n k8nne einen Mensohen bekehren, 'Y8nne ihn alle 

eeinem Blut und Wesen herausheben und in ein anderee Uesen 

verset.zen, das eein bettseres Glftok wAre .. " 

In ee inem letzten Werk spricht er von 

sieh aelbet e.le von einem Ktinstler. !lan fragt sich nun: Ist 

not to Ba.bendiek" ein vol lgtU. tige.e Kunstwerk? I at es Frenesen 

gelungen, nun a~lle anderer1 Intereeeen denen der Kunst zu 

opfern? ·- Die Kunst 1st eine unau:rh8r.l1ehe Verknflpfung 

Ton Phantaai.e, Verstand und Gefdhl. Dae Geftlhl 1st fflr 

a.lle Kunst vq_n entsoheidender Bedeutung, nicht :nur. weil der 

I tlnstl,er aus einem eta.rken Gefflhl h~ ~u• aehafft, aondern 

weil er den Gen1e.a ·eenden unge!ll.hr in · die glei~he Gefo.hlslage 

ver·setzen mu.ee, die ihn eelbet wlhrend der Konzeption be• 

herrschte. Aber auoh der Veratand muss tltig sein, wn elne 

Gediegenheit der Form hervorzubringen. -- Als er jtlnger 

war, bek.lagte sich Frenasen einmal darflber , dasa eein leiden

eahaftliahes Geftlhl oft m1 t ibm durehginge .. Aber auoh in die

sem Werk seines Altere geechieht auch dae noch, und die 

Kunst muss vo:r dem pers6n11chen Interesse zurtloketehent 

Wohl die anmu tigste llebengeetal t in 

11 0tto Ba.bendiek," die bisher nicht genannt worden ist, iet 
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Almut, die verwaiste r n.kelin des Propstea., e.1nee entfernten 

Verwa.ndte n Otto Babendieke. Sie besi tzt wertvolle \Yeiden, 

die eioh gle1oh an das Hellebeksohe Land aneehliessen. Schon 

als Kind wird 1hr 1mmer von Frau Hellebek vorgesagt, d.a.es eie 

einmal :B'ri tz Yellebeke Frau werden mtlaee. Zwieohen Almut 

und Hans Hellebek, de.m dummen und vierechr6ttgen Halbbruder 

von Fritz Hellebek, beeteht abe r ein 1nn1ges Freundechafte

verhll tnis, d£Ul -zu sohildern dem Dichter meist.erhar·t gelingt. 

Schon a.ls Kind sagt Almut oft, daes Hans immer bei ihr 

bleiben mtlaee, wenn sie eiJUlli\1 m1 t JPr1 tz verheiratet · sei. Naeh 

einigen Jahren erfolgt dann die Hochzei.t von P;-1 tz und Almut. 

Der ge·falletlcbtige Hel .lebek z.ieht mit seiner Frau nach Hamburg, 

obwohl. Almut viel 11tber auf dem I.~a.nde wohnt. Ganz allm&hlich 

1ernt sie ddf wahre .. atur ihres Gatten kennen und erwaeht. 

Sie wird plltzlioh zum se.lbetAndigen Weibe, ala eie von 1hrem 

Gemahl mit e1nem Mann., um dee sen Gunst es Hellebek zu tun is t, 

allein gelaeaen und von ihm misahandelt wird. Sie merkt, 

da.sa sie wirklioh Hans l.iebt und maoht· eich eofort mi.t Otto 

Dabendiek aut den Weg, um den armen halbirren Hans aufzueuchen, 

der sei t 1hrem Fortsein in dem verf·e.llenen Vfaldha.ue, aeinem 

eigenen klei nen E!be, ha,ust. Wie sioh die beiden Feisenden 

dem Hause· nlhern 1 nsohrei tff A1mut naoh Hans. -- Wir lesen 

da.nn we1ter auf Sette 9l5J "Ioh sagte, dass Alrnut na.ch ihm 

schrle. Man hat mir vorgeworf'en, da.es ioh die 1feneohen zu 

nattlrlich-menaohlich, sinnlich-wild darstellte. Man hat 

diesem Vorwurf den a.ndern hinzugeff~t,, da.sa ich den 11eneehen 
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in diesen 1hren Trieben ein eittliches Recht zueprlohe. 

Aber ioh meine , i ·eh mlsste diee tun,. well ich sonst nieht 

alle :in mi-eh se1bat, sondern auch neun Zehntel der ~·~ensohen, 

die mir in der Gesoh iehte und 1m Leben begegnet sind ... und 

das tlbrige Z ~hntel waren nioht die beeseren • aue der Wlrk~ 

li chke i t hera uswisehen mtisste. Die J.den.eohen sind so. Und 

icht dar tl~zl.hler dar l&lnschen, muss eie l:kben, wie sie eind. 

l:!usa ioh nioht? "'ie sollte ich aonat von ihneu erzllhl·en. 

Aber nioht allein dae! Sondern auoh verteid.igen, wie sie 

si nd und sa e;en: wa e i m Blut 1st, da s 1e a.uch 1m Recht! .••• Ich 

phanta.stere nich t. Ich habe nie phanta siert. Ieh habe a.lles 

was i ch erzAhle mi t meinen e i genen Atlgen geeehen • • ., • Daa 

habe ich gesehen ••• Die 1-lenaehen sind von lut. Und im 

3lut mag ihr HAssli chee wohnen; es wohnt auch ihr Sch6nee 

dar1n." 

Eine solohe eingemi s ohte Reflexion 

wirkt verstit~end. Uan fragt sioh: iet die a eine Strei t• 

sohri:f't? r ·ordert una der Erzlhler auf, 1hm zu antworten? 

o-der will er una oder die Naehwelt beleh.ren? Wieviel 

8ch8nhe i t hAtt·en wir hier, wenn er diese Szene echli,oht und 

e infa.ch g·eschildert hltte, wie er sie ea.h,. ohne sich eelbst 

in den Vorder grund zu drAngen! •• Es scheint, dass irgend 

etwas in 1hm, vi e~icht der Seelaorcer• oder das Belehren

wollen, ihn zu e. inem Urteil verflhrt hat fiber ein Pro'blem, 

fftr das ihm wirklich dae Urteil fehlt. Oder ma.oht er hier 

etwa Aneprueh a uf ~ iseens.ohftlichkei t? Gieichzeitig 
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k6nnen wir feetetellen, d.aas er in Bezug aut ,die Frauen die

aelbe .Anaioht veltritt wie 'for zwanzig Jahren., Auf Seite 667 

heisst ee& "Ioh bin b~s auf den heutigen Tag ratloe, gegendber 

' ttllgemeinen Ansichten' "• Hier aber liest maru Ich babe ea 

gesehen; die Menechen sind ao . Ich ha.be diesen Fall geeehena 

deshalb sind <lie !{ensohen so. • Hier Rind wir die Ratlosen 

gegentlber einer aoldhen Vera.llgemeinerung. Dank seiner eige

nen Natur und seine r allzugroseen Subjekt1Tl tit sie·ht er in 

'neun Zehnteln der Menechen , die ihm in der Geechiohte und 

1m Leben begegnet sind' eben das, was in ihm aelbst de:n gr6saten 

Widerkla.ng findet . 

Wie die obige finden wir mehrere Reflexionen 

in "Otto Eabendisk. '' Eine andere Verallgemeinerung (6.1267•8, 

1283) 1et, daas, wenn ein lJr·nn in der Ueimat nioht fertig 

werd~ er es nirgendwo werde. 

Wie alle :vorigen so 1st s.uch d.er letzte 

Roman kein reines Kun.etwerk.. Etwas Zwieeplll tiges. finde·n wir 

in fast allen Werke.n Gustav f"renaeene, das dur.ch den Zwie• 

spalt in seinem Innern hervorgerufen wird , den Zwieep~lt · 

aw1schen !",..tlnstler und Prediger. Frenseene Kunst aber ist 

in der kleinen Geschichte, in der Epieode, ferner in der 

1 atu.rechilderung zu finden. Von allerA~a.ben wi.r, w1e in 

den andern Y'erken auch in "Otto Be.bendie ' ein Ftllle . 
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Durch dieee Untersuchung hoffen wir 

den aoheinbaren 1iderapruoh zwischen der Feindseligkeit 

von Freneeane Kri ttkern und seine r :Seliebthei t beim Volke 

einigerma ~ sen erkllrt zu haben. Die Kritik ha tte rioht, 

wenn sie behaupte te, dass :b' ren.esen weder zum religilsen 

l'leuerer.1 noah zum Reformat.or dar eexuellen r..thik ta\.\ge_.u 

Trotzdem wusate das olkt da.sa dieeer Dichter ihm etwa.a 

Wertvolles zu sagen hatte. 

Gustav Frenssen ist in erster Linie 

Geftthlsmensch. Dazu kommt, daes er die Psyche des ]~ nschen 

kennt; er kann aioh ganz in die Beele eines a.ndern hinein

ftlhlen und, dank seines eigenen reichen Geffihlelebena, 

mit 1hm leiden und eioh mit ihm freuen. E' eelbet sagt 

e .. 920 "Otto Babendiek") t d.a.es seiner Ua.tur eins gendlss seia 

"u.nter vier Augen langea.me Red,en, liohelnde oder aehwere 

Bekenntntsse, und still veraunken eein in Bildern, die 1n 

den natf1rlichen Vlogen dee Lebene um aie auf und a.b etr8men". 

l~un je., e r weie.s die Leu.te auszufragen, wie ein Kri tiker sagt1 

aber er vers teht auoh1 ds.s Erfa.hrene mit wa.rmen Herzen so 

w1ederzugeben, da.ss er tatalchlieh den Leser mitreisst. 

Gere.de hier 1st die E;kllrung ftir se1nen da.ma.ls nie da.ge• 

wesenen Er:folg. 

Allerdings mflasen wir auoh die Ze1tver

hlltnisse in der erz8.hlenden Kunst in Betracht ziehen. Da.s 

l9te Jahrhundert klang in einern ungeheuren lirrwarr der 
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St.rlmungen a tta. Viele G"Sieter d rflokte n ihre ldeale auf' 

i hre eigene l~iae aus. Rine literariaohe Decentralisation 

trat e in. Minner wie Lienhard, Bartels, Ganghofer und 

He rzog f anden in der Heimatkunst de.n Auadruok ihrer ldlnst

ler1schen Einzelwtlnache. Auch :?renaaen gehOrt zu dieser 

Gru:ppe •. 

:B!in Heimatdich ter, ein wahr r Volka

diohte·r i st Gustav :t.i r snssen; u r:d sein Losungewort 1st 

"F!infachhei t." Seine he isae IJiebe :ftlr die Heimat und seine 

r ttc·h atenliebe durchleuchten eein Sehaffen. Gewisa hat er 

of t geirrt; wie ~vi r f estgestellt und oben ausgeflhrt haben,. 

i st er oft mit He cht kritisiert worden. Anderseita hat man 

f ast allgetne1n unterlaaaen. Frensaens Verdienste zu erwlh· 

nen, die ka.u.m t1beraqhll tzt werden k8nnen.~0 In "Jlrn tJhl" 1st 

ee die Sorge um Deu techlanda Zukunft, die ihm seine Stitmne 

erheben lAsst, denn er wurde niohtt wie ao v1ele, von dem 

lusseren Gl a_nze Deu tsohlands verblendet. Frensee.n eieht 

die ttbel der Zeit und seine rnahnende Stinune erhebt sieh eo 

wtirdig und schl1cht, daas er un.ter allen denen, die dem 

deatschen Volke d"' s Gleiohe z1 sag~n hatten, am erf olgreioh

s ten war. " J 6rn vl'hl" erreiahte in wenigen Jahren e ine 

Auf"lageh6he von einer Vi er t elmillion Exemplaren. "Peter :Moore 

Fahrt nach 3t\dwest" ist a l~oh sehr da.zu angetan, da.e na.tionaJ.e 

J ewusstea in im .... eutachen zu etlrken oder wa.ohzurufe n .... 

Schon der Umstand, daas Frensst3 n wlhrend des Krieges von 

amtlieher Seite e.ufgefor .ert wurde, ein Buch zu eohreiben1 



82 

zeigt, daas man seinen ·~" influas auf da.e Volk ke .. nnte., Und 

dt1nn entata.nden "Die Brflder. 8 Fre'nsse n aag t dem deutschen 

Volke , dass ihm eins nottue; Selbsterkenntnia und das 

Verstehenle rnen der andern V8lker. Es ist sieher, d.ass viele 

Deatsch~ in !hren :U8ten und de.Ja Wi rrni. .seen und Bed·r ·Angnisson 

der Zeit in dem "Past~r von Paggsee" einen Trost und Halt, 

Je- Tielleieht einen neuen Glauben ge~nnde.n haben.. Kein 

fUhlende.r Deutscher kann sich dem Ergreifenden der Trag6die 

von fJLt'ltte vi tt" und der Vergegenw!trtigung der ne~tionalen 

Trag3.die, die dns Buch dar·stell t~ entz1ehen. 

Aber erade cliese '.tferke beweisen., dasa 

:Franssen n1cht nur ein Volksdioh ter .im engeren deut.se.h·en 

Sinne, sondern auch im universellen Sin:ne i .at; d. h., wa.e 

er sagt~· triff t auf alle VBlke:r- ztt., In notto Babendiek·" 

(s. 12?1) seh:re:lbt er: "Die BJrtd.er:n wollen milch :preuesisoh; 

.sie bemtunten nreuesens Recht und R :thm ohn' alle ehle.. Ich 

bin aber vo·n altere her aus freiem, republ1kanischem 

Baue:rntum, und mein Vater ist noch ale Untertan des K8nigs 

vo-n D!lnemark geboren.. Ich kann nieht preuseiech ft\hlen und 

denken. Ich denke und. ff\hle etwBo We i teres und etwas lil .

deres; ich denke u.nd ffthle deutsch und europliisch; ich ~P-be 

a.ue.h ntemals fl1r De,ttschla nd ?-.llein schreiben wollen, 

sondern, indetn ich f ·fir Deut;3ehla.nd erz!l.hl te, auch fftr andere . 

Die rneiaten meine.,.. G-egne ,.. sind es aue redJ.ict1en1, sorgenvollea 

Her~en. Sie :f"t\rehten, daas ich ~1tan, guten Glauben u.nd 

Si tte e~uf16sen will .. !ch neine ~-ber, sie s lnd snhon ~ .. uf-
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gel6st., u...nd es ist keine Hoffnung. sie wieder zusammen und 

zu _,hren z-u bringen. Und ·so mdh e ich mieh mit andern um 

d ie "'A..u f s t ellung -von 'I'afe lnt die mir r-edliche r :u.nd auch 

besse r und r t; i ner sche i nen" . 

In der Rriegszeit 1 in der wir in allen 

Lindern )chriftste ller ttnd Historike r ihre e igene Uberzeu-

gung d.er · ihres Staa tes opfern sahen, ·oewies sich T"renssen 

a ls ein aufrichtiger und ehrlicher Mann ,· der nur seiner 

tTo.er~.eugung f olgt. Gustav ~renasen, de r etch schon immer 

gegen Krieg ausge.s prochen hatte ( »Die Drei Getreue·nn s. 163 

Uld 373; nJ8rn Uh ln S._ 186l ''Hilligenlei" S. 131},. sa.gt 

in d .€H11 be ·s t el l t .en Krieg sten<:lenzwerk nDie Brflder" auf Sei te 

99:· n In de n Krieg z:iehen • • • das ist unmenechlieh". 

Gustav ? rene:a-ens Leben und Leben1JW'erk 

o:f"fenbart uns e1ne Pers&nlicrJce1t, die sioh urch Wirrnisse 

und Pehle r zur Selb·sterke nntnis hindurchr lngt. Seinen 

mtihevollen Lebensweg beschreibt der Volksdichter selbet 

eehr •. r e f f end ("Otto Babendiek•·• s. 920): "Von den Bemdhungen 
I de:rGegenwart, von J chopenhauer und Niet·zeche und dem neuen 

Historis:rnus der Theologie gehe ich zu den Urquellen zurtlck. 

Ich leBe Plato, Seneea , die Evangelien und andees.. Ich lese 

vial zu .aubjektiv, viel zu. feurig . Ich s.tohe in allem meine 

eigne Uatur; ieh glaube zu s~hr an eine a llgemeine Art und 

Riohtung der mensohlichen Seele. Aber da. 'Bind irnmer Grenz-

provinzen, in .mi.r oder in der Natur des andern, die sich nieht 

de·oken, ja. einige l:!ale ist gar da.e Zentrum ein Terachie-
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denea. !c\ :auche "lbe:rall die i;o twend i gkei ten und i3edftrfn i .t;Se 

meiner eieene n Se ".l.e und b ek om1ne sehr oft Steine ata.tt 

Brot, und ni~ geschieht es , dass ich befriedigt werde. 

llelche :ru.heh! 

Wel ·--he ~.. mwegel 

·\~'elche Gr!\b eleien! w·elche ~/r..nd.erungen! 

Zuletzt ••• -recht s:p!lt. ein Beweis zu s.chwe-

r en I-tellekts •••• erk~nne ich, da as r.ne ine Seel e , wie jede 1 

durehaus eine eigne ist, un~ lege und l asse ·atill beiseite. 

wa s· i r w:idereteht o·d.er w·-;.'il ihr nicht anstcht, und vertiefe 

m.ich, so weit ich aie f s .. sse, in die ~"1seha.uurigen e1nig ~ r 

Philosophen, die mir wohl tun, weil sie de:r d m1pfen, 

glttuh.igen,- ehrftlrchtigen Heel":. v erwa ndt sind". 

N~cht der Verstand, nicht der Gei st 1st 

stArker in ls"'r.enssen, so11dern die Seel,e, da.s Geffthl, die 

I r1tu:t tion. Abe r ·; rot mit lieser Erke~r:tntnis etreieht er den 

HBh epu.n.kt seine :;..· ~ntwic~<:lung. An eil'len IDinlichen Auss:pruch 

Goe tll,aa erl"inne:rt uns l'-".i e:nasens Bekenntnia ; "Ich werde durch 

die ~,;ege meiner Seele, und };:einc &ndere, eine Pers6nlichkei t, 

e in l ·enach, ruhend . in seinem \u-e.sen, da.s in Got t ruht". 
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Anmerkungen. 

l 11 elm Alberts, "Guata.v Frenssen, 

ein Dic hter un sere:r zeit," Be rlin 1~ 2a , seite ga . 

2 1lhelm Al berts, "Guwta v Frenssen, 

ein ichter un serer Ze1t," e rl1n l 92a, Se 1te 41..-43 , l fi4 .• 

3 ir stimmen bier gan z mit Frenseens 

Bioeraphen, 1lhel m Al berts, dbere ·n, der (•Gustav Fren ssen, 

ein i oht;er un sere r Zeit," Seite 5) • n1e Sand r fin" l s 

".a.ls Ktmst erk nooh un r eif, unvollkommen" be ze io et. 

4 ..,..,..e " Di D .,., · G + .. " gt' lb u u r . -- e .. reJ. . eu-·reuerv sa · A erts 

("Gust av Frenssen, e i n D1o t e r u serer e 1 t ," Seit e 104): 

•·Es gi t n icbt ani ge L u t ~ d i e uc h heut e noc h d i e drei 

Get reuen f lr -s sch&ns t e .·e:rk Fren asens e r . 1 r en. Di es 

urteil mag vor dem For h.e erer Kunst erkennt n is e in sei-

tig ereche1nen, a e r m~n kann e s erst ehen. Ei n l: cs 

1st v1elleicht irklich s sch~nste tied, d.a.s e r s e i ner 

He1mat gesun gen hat. 1:~ iema.l s ied r kl1n gen lle die v e r

sc hiedenen orztige dieser Landsohaf t zu e1n em se herrlichen 

und ewa.lt1 gen Akkor zu aammeo 1e hier, n1emals wied.e r ist 

vielle1 ht' e1ne so vollkommene Versc hmelzung r ea.l1et1 sc her 

und. r omant ischer ~le ente vom Di chter erreioht · or den." 

5 1r n e·i gen hier eber der Ansioht 

Friedrich von der Leyena zu, de r in er - ie ergabe de r see-

11aohen EnT ioklung ein es Men soh en,. de r n1c ~ t · e r Masse 

!olgt, sondern aeinen ei p;enen vreg zu gehen wagt, den Gr und 
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f!r Frenssens Be1'flhmt erden a1eht. Alberts da.gegen vert r1tt 

d1e Anaioht, ( •Gustav Frensaen, e1n Dichte r unserer Zeit• • 

Se1 te 106) dass d.er Grund in • der wunderba.ren, unvergle1ch-

11c heo Darstellung des D1thmaraoher B~uerntuma zu sue hen. 1st_•. 

Es 1st n1oht wabraohe1nl1oh. daaa d1e Darstellung des D1tb

m .rsober B uerntums ein so llgeme1nea Intefesee hervor ·:e

rufen haben sollte. Jedooh 1st der. von Fr1edr.1ch von del' 

Leyen an s: efflh.rte Grund 1nsofern um so e1nleuchtender, ala 

die nsycholo -~1soben Elem.ente von univeraellem Interesse sin.d 

und ni h t an ein ge 1sses M111eu gebunden sind. 

·6 Friedrich Niebergall • ' H1111genle1' 

und moderne tbeologte•, se1·te 2'9. 

? Otto Bg,u .. ~ rten "Gustav Frens enrt 

Glaubenabeke~ ntnis, • Se1te 13.. -- Jacob B&dewadt •Gustav 

Frenaeen, der Schr1ftsteller; der e!'ormator, der Prophet, • 

Se1te a • 
8 c rl Albreoht Bernoulli • chri -stua in 

H1ll1 genle1,• se1te 39 - 30 . 

Jacob B8dewadt, "Gustav Frenesen, der 

9'Jhr1ft steller, der Reformat or, der pr,ophet,• Se1te 23 . 

10 Ca.rl Albrecht Be-rnoulli, • chrlstue 1n 

H1ll1 genle1,• se1te 14. 

11 Otto Bau _. .. ,~rten. •Gustav Frenesens 

Gla.ubens ,e enntnie," Seite 10. 
I 

12 Jaoob ~dewa.dt, •Gustav Frenssen, der 

cochr1ftsteller, der Reforma.tor, de~ Prophet," Sette 15. 
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13 llhelm Alberts, "Gustav Frenssen, 

e1n Dichter unserer zeit," Sei te 130. 

14 "Klaus HJ.nrich sa.a.s• ( engllaobe Aus-

gab·e), se1te 3' a. 
15 .ilhelm Albert e,. •Gust a · Franssen, 

ein Dichter unserer zeit, • Se1te 144 . 

16 1 B1sma.rok", da.s Werk Freneaens, das 

zwischen dem "Unterga.ng der Anna Hollm&nn" und den B_rlldern 

e:rach1en, 1st n1o t in un sere Franssen Studie e1n · eso~los

sen. 1 r lassen d,;l,her des Dichtere Bio graphen Albdrt s 

sprechen ("Gustav Franssen, ein Dichter unserer Zeit ,• 

Seite 138): ·•H1er k&l.det ·e1ch de• vor1 gen Werke e gen1tber 

eine bedeut same a.ndlung des Diohtera an, eine !!berwindung 

des met .bys1schen ZWei f el -&, e1ne lflokkehr zum f'rG.heren 

Gl uben und Vertrawm. Gott iat una wieder nlher gertk:kt -
" 

ohne Frage ! Gott 1st ea, deseen Silhouette e a.l ti g hinter 

allem Geeo eben au,fra.gt . Er 1st er e1 ;:")entl1che • spiritus 

rector•. • 

17 D1 .sea verhlltn1smlss1g junge werk 

findet nur kurze Tf:rtr&hnung in Albert e Fren seen-Biogra.ph ie. 

, 1r leaen (Se1t .e 15 ): •und endlioh, Adam e rlebt die Freude. 

dass seine einz1ge, ibm dbrig ·ebl1ebene Tooh•er, Abel, 1hm 

doch nooh den so sehr ersehnten Sta.mmhalter besohert . Aber -

s1e ringt 1hn a.usserehelich zur Welt. Wir wiasen was die er 

Fall f!r das Oanze bedeutet . a.hraohe1nl1oh W'1rd diese 

Seite dee uohea Wie de r v1el staub a.ufWirbeln. Denn obne 
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Fra.ge, h i er liegt de·r Fall noob bedenkliohe ·r, kra.aser a.ls 

in R1111genlei •·. ~ · Aber bevor man !.her den Dichter den 

Stab bricht, bedenke an von neuem, a s 1hn zu dieeer 09..r

etellung bewog. Es 1st 1 Grunde da.a re1nete, s1ttl1che 

ot1v seines ganzen ~ha.ffens: in e1ner trossen Not Helfer 

zu sein. zugle1oh ze1gt er una, da.as ee gilt, den Ausgle1oh 

n1aohen Natur und Sittl1chkeit zu f1nden. Aber nirgendWo 

ersche1nt die Spann · ·SChl.rfer und die tesun g ach erer,als 

bier." Albert entbll t sic des Urteils !bef den von 

Fre~•en v or .,esch la. enen 'Aus le1oh 1 • Aber ee l e ohtet 

ohne ei teres ein, da.ss e in aolo her 1 Auagle 1oh • n1o!l t e an

dere a a le Polygamie bedeutet. Auoh eei dar a.u f h 1n ew1e-

sen, dass Frenssen a.lle Frauen ala tie.rleoh, als zu tior1soh 

darstellt. 

enn Wier Frenasens Werke au t di e ~ a.r1n 

entha l ten en s1nnl1nhen · le ente prftfen, ao fin en 1r, d.a ea 

sie beeon ere star . und An stoss e rre end. nur i n .... rei·en ent

ha.lten sind, in "H1ll1 ,e l e i", 1n " D r .Pastor von Poggeee", 

·ie soeben ngef!.hrt, und in •o .to .. abendiek. • In a n ern, . 

wfe z. B. in " er Unte r g er An 1a Hollma.nn• und in 

"Liitte -itt", te· len s1e :.,anz und ar. Tat s!cblich k8nnen 

wir"Der TJnterga.ng der Anna ollma.nn• 1n d ieser Hins1oht ale 

e1n e enst.flck zu " ~:r1ll1 oar lei • ansehen; Eva G6tt egt eine 

ge i .s :-- e !t 1er1aohe Liebe, die i b r gentigt , ft1tr den J an Guldt 

ihre r rinn erun g, w!hrend sie den lebenden, abe r seelisch. 

u.nd k8rperl1oh _e rochenen J Guldt fortachiokt. 
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18 .ir berufen una hiar auf unsera 

e1gene Erfa.hrung w&hrend es Kri es und der N ch k.r1ega

ze1 t, ala w1r Gelegenheit. batten. Kind.er von dem gle1ohen 

Alter und in !hnl1ohen Verhlltn1oeen zu beobaohten. 

19 !ber "Lt\tte 1tt" aowie das nlch

ste werk lie ~en keine zullngl1chen Kr1t1ten vor. ~ir haben 

una de eha.lb e1ne e1gene Krit 1k erlaubt und- wo e1e a..b

tll11 a.u·afallen .mueste • Durch Ant'dhrung von •dee Dichters 

e1genen Worten zu begr!nden gesuoht. 

30 Man hat fast llge ·ein unterla.esen, 

Frena sene verdienate zu erwlhnen. H. Conrad Bierwirth 

in se inem Artlkel "Gustav Frenasen• in "The German Ola.ss1oe"·· 

Vol. XVI I aa.gt s ehr zut re ffend·: • Da. er { Frenssen) haupt

slobl1o · vom Standpunkte des Vo·lk.ee aua und iwlerha.lb dee 

Fegriffsvermegens des Volkes sobreibt, 1st ea auch m·ehr 

oder weniger nuttlos, ibn von a.nd.ern Gesio J. tspun.kten a.u.a 

zu kritisieren oder seine Volkst!mlic keit zu erkl!.ren .• • Di3 

Intelle tuellen und 1n lett.~retiscben GeS£Btzen ~aohulten 
l · 

werden dem Diobter in ihren Krit1k.ec nioht s~reoht ~ da s1e 

sioh in ga.nz a.nde·rn Sphlren bewegen. Let zten En es 1st 1n 

dem Leben einer Nation ftdas Volk• maasgebend, ein mat ~nd, 

de·r von vielen Kritikern nicht beacbtet wurde.. Wie auf 

Seite a ~J a ngeftihrt, schlug Frepaseu In • J&rn Uhl" zum erst en 

lla.l die rioht1 0e Sa1te in der Volksaeele a.n.- Die deuteohe 

Re i e run :- ka.nnte die Verd.ienste um und den Einflusa auf' 
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da.s Volk, &ls ale den verfa.s.:~er von "Peter Moors Fa.hrt naoh 

Sfld est" 1n der Zeit der hfSchsten No.t auffo· rderte~ e1n 

Buck filr daa bedrlngte Volk zu achreiben. - Wohl nirgend:wo 

1st Frenssene ·verd1enet grasser ls in seiner Pion1era.r

be·1t f'flr en eltfrieden, aen alle V~lker so eehr erseh

nen, wn so ehr, da der Dichter a.uoh hrend aes Krietes 

seinem I deal treu blieb: ttnie Drt1 Getreuen" (1898), 

seite 163: "Die den G' fallen.en, den na.chher Gestorbenen 

nahe eta.n en, tragen n Seele und Leben, an Na.hrung und 

Kleid.un g, an ·Erz1eb.ung und t ebensffthnmg die a rben von 

Vemeville. 1e la.nge klmpfen - 1r noah?" - In demse l ben 

. erk, seite 3·73, beisat es: ttsegne dan Pflug und den 

Spa ten, da.s 1st d!is deuteohe Sch ert •••• .,; in J8rn Uhl 

(1°01), Sei te 186t Er sprac Wl ern "von jenem a.nde r · Ta.ge, 

da. er gebft.ckt tibe r der La.fette 'it d :und za.ok1 ge· Eisen ... 

S't'floke geo'en ,ensohen tra.rf, die, wie er leiser hinzuseta

te, ' ·i r persenlioh n1oht s -etan ha .ten, aucb nicht eohlech

t er a ren .al s iC?h' J" in !! tlltgenle1" ( 1906), se1 te 131: 

" a.n muss niobt ·auben, •a.s die Lehrer sagen ..... Neulich 

atellt a er eine Beba.uptun.g auf - e s wtlrde i mmer Kr.ieg 

g!ben, a ~ e er, 1mmer. 1e k. nn ir end jemand sa en 

1 1mme r 1 ? was wissen ir von'1mmer 1 ? oltke a:'l.gte das, er 

-tlbernallm es von 1hm . hne es zu p.r~fen• • in • Die Brflder• 

{1917), eite 99 : •tn den Krie o ziehen, das 1st unm.enscn

lich." 
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31 Sohlussbe erkungen: 1e wir ein

ganga ( seite 3) a.uafahrten., war· der zwect dieser Arbeit, 

fest zu·stellen, 1nw1e ei t die umf ngre1ohe n 1ederreisaende 

Kr1t1t angesi-ohts Frenesens Erfolg gereohtfertigt ee1. W1r 

haben ge sehen, da.as Frenssen auf leb. ~ f te Abwehr von ~u

et!ndiger Seite stieee, a la er seine Volket1lm11o hke1t dazu 

benutzte, seine eigenen Ideen tlber Neuerungen 1) auf dem 

Gebiete der Religion, und 2) auf dem Gebi·ete der S1ttl1oh

ke-tt ~ ·verbre1ten. Eine kurze t!bers1o ht dee obe·n Ange

!ilhrt en folge bier: 

l • Rel1 gion • 

. In "H1111genle1• aohre1 bt Frena sen ein 

Leben dee eilandee, da.s na.ab des utors · nsichten es dem 

s1ch vom Christentum a. ·wenaenuen Volk .1edar meglich rna.ohen 

eoll, an Christus zu glauben. Da. 1r auf ~. em Geb1.ete der 

Theologie unbe ~ndert sind, ht ben ·1r una da.r~u:t besohr!nkt, 

d'3.s Urte1l tom})etentcr trr1t1ker era.n!uz : ehen. Friedrio'h 

Nieberga.ll in "H1ll1 genle1 und mo erne 'f'heologie" aagt. auf 

Se1te : "Frena ,en hat ae1nen Gh r1. s us dargestellt . ?Je-..rum 

n1cht? Hat nio <t jeder seinen eigenen? D1e so 11ber die 

SUbj ekt1v1 sten un · 1h re illkt!r soh·re1en, nlc ht uch? 'ftehe 

1br4en, wenn sie n.1cht en Chri &tus . Itt en, en s1e ha.ben 

maasen, oder s1cn n1cht Z\l dem hinge zogen ffthlen, der · 1hrer 

Anlage und Entwloklung zusa.gt ! enn nu.r · jedes "en se1n1gen 

hat. Dieaer Ges1o tapunkt d.er ualit!t 1m Ge gensa;tz zur 

vor G!e sah riebenen Quantit&t deasen,. was man glauben muss, 1at 
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unser Geaic.'bt a unkt . Per38nl1che .. anrhei t 1st .ess r · ls 

.sa.ohliohe a.hrheit . er otwas von Jesus , an z hat, was 

e·ainer Na,tur ent s. riO llt ,, 1st aicher neh r nao Se·l.nem Stnn, 

ls ·. ·er den b1bl1sohen oder do ,. tisc en ue edenklich-

., eit o er Gefal'lsuohtaa.nnimmt . " 

In Otto Baumo: .rten s "Gu .stav Fmnssens 

Glaubenebekenntn1s, '" 0 e1te 13 , eiast es: "'Franssen sch re1l:t 

11ber d.ie Ha.ndschr1ft: 'Daa Leben dee He·ilanae e naeh deut 

solJe.n For&Ohun gen a· r gestelltt die Grundlage de tscbel' 1e

deTgeburt .• 1 Es er eben sicb nun die beia.e:n Fragen: l . Stirrunt 

d1·es Leben Je.au ilberein ~it en deutschen Foraclnm en, 1st 

es ein gesohicbtliobes Bild? a. Stimmt es dberein mit dem, 

w .. e unser Vol. braucht zu seiner l'liederge . rt? Ioh 

be· 'laure1 da s 1cr:. , eraetllich bei _e s \1!'err einen ~ruse, tt 

J ,,... ob Bedew dt in "Ou.st ~ -v Frenssen, 

der S)hrift steller, der Heformator, e .... Pro hettt( Se1te ';) } 

ttlhrt a.ue: "Frenssena Jesus ist einf'a.ch h s•orisch 

psyc ologisch un .. lS glioh . Diese:r un~ l are fP. tltr. ·er h!tte 

n1ema.ls. tr t z · era8nlich Unterliegena, ·,en Anstosa geben 

kennen zur Entstehun · einer . eltr~li . ion. na.zu gettSrt d·ooh 

·, 1ndest en a eine 1!berr Perslhllic hke it. ie fin en - ir 

aucb noc naoh Ab·zug alles r}egende·nhaften in etl Evangel1en; 

bei Frenssen fin en ir eie n1oht . Einen • q®lvoll su-

c ben den un ~ !..m .. :fen "~en Men a her1• nennt Frenasen sel bst se 1-
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0arl Al brecht Bernoulli in •Chrietus in 

H1111 gen l e1," Seite 39 - 0~ adssert eioh fol gendermaasen 

tiber Frenesens Jesus: "N~h ·1e setp Leben und d iesem. Tode 

1st er l!ngt~t nicnt ·eh r de r eoh6nete er . eneo enk1nder! 

Da.s - e1n Held? c •est 1n r t.tti, 1e d ie FrVtzosen s ,.gen; 

ea 1at 1hm vorbei gelw gen; -er t seinen Beruf verfehlt. 

Sollten nun . r f tlhrende G 1ster d6r modernen Theolc· ::r-1e 

den Gefa.llen an em Modebuohe teilen, ea &re soh er, in 

dem e if.all von di e se·r Seite et a an eree zu eehen ala 

den verz e1 felt a ten Ga.lgenhu:mor." 

.ie ie e Z1 t te ~ei - .en,. "si nd s1oh 

die Gele rten nic ' ·t e1n1 .•- \ ir t e 1len d E) A .aio ht der drEii 

l etz.ten Kr1t1 -er, da.. s Frenssens Da.ratellung des Heil4n des 

n1c bt tnit dem !b re1nst1mmt, wa s <as deutsc he Volk zu se.iner 

? 1Bder ·eburt b r uo ht.. ·ir wer .. en 1n unserer ~e inung duroh 

die Ta t s~c ; e unt eratt\t zt, da.ss die n or;. 1 chen erf loasencn 

swa.na1 g Jahre bewiesen h~ben, da.ss Frenssene J esusbild 

rticht d1e neue Reli ion i ·et, di.e ~ as olk etwa. be ~Y,"ehrt. 

3 • Sit t 11 c i k 1 t • 

In "· illigenlei u und an ter in " De r ·· 

Pa st or vcu Poggsee• eie t sioh Franssen a.us e i nem ti efan 

1nnecen Draag mum Helfen gezwun_gen, e1ne neue (ji ttenlehre 

zu verbre1ten , In einem A . sat z in dem Grotesohen 1e 1h

n a.c hts- l anaoh dee Jahres 1921 s. ~ Franssen !her die 
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Entstehung des •·Pa·stors von Poggsee": "Nach der Ben 1gung 

der· •Brtlder" meinte ioh , es re n endlioh die zeit ge

'konrnen, a auszuffthren, wae 1ch von jun -·en Je.hren an er

eehnt hatt.e, n&mlioh, rnich ohne e ine Tendenz,. ohn.e e1nen 

besonderen Auftr.a,g ~Z em eoh·tm.en 1 Z'-feC loeen F· bulieren 

h1nzugeben. Aber da tra.t mir eine Not vor Augen und 

zwa.r· e1ne, die mic h schon. einm~l zu e1ner Erz&hlung vera.n

laaat ha~: die Not dee reifen, ledigen e·1 bee. tch ea.h ala 

Folge de,s langen m!nnerra.f tend.en Kriegee 1n vielen m1r 

bekannten Fa.milien junge, ,gesunde Ildohen abn ; Lieb e un4 

tinder freudloa altern und erkannte zualeloh , d se cies 

zweite un rrehaure Sterben - ·schlimmer faat ale das an der 

Front, e11 es langsa.mer gesob ieht .... 1m Volke nioht ge

tahl't, n1c.ht beredet, ntc:ht gemild rt und n1oht gehe t 

wurde." 

ie folgenden Anftlhrungen zei r.-"'en die 

Ana1ohten. der xr1t1ker. Fr1edr ·ob Nteberga.ll ( "H1ll1 genle1 

und mode me Theologie," seite 55 ) eagt: • Aber gar nioht 

verstehen wir 1 warum in einer eo i1pp1 g schwiilen Weise 

1mmer dae Nackte· tnd Sinnlich.e, wa.rum i mmer und 1mmer 

ieder da.a Tier 1m aneonen hervortritt. . iT ~1ssen, d&ss, 

wir, wi r w1esen auob, da.ss d1e Bojekinder T1ere sind; das 

konnte una e1n paa.rma.l zeigt werden, dann hl.tten ir dieaen 

leicht ve rst!ndliohen und a.:naueignenr en E1nd.ruok nicht 

vergesaen. Geharen auoh di.ese zt\ eelbat zur Gestalt. wie 
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e1e -der Dioh.ter empfing, d1e Feder, die a.b- und zugeben 

ka.nn, let dooh n1aht w1llenlos in der Hatid ae1n es oen1us, 

sondern in seiner eigenen. Es 1st der ild fibersoh!um.en

den Sinn 1ohktr1t auv-1el. .1r ba.ngen ffl:t unsere Jtngl1nge 

und jungen Minner . -- Da.s ·1st ein ganl andre .s Stl!lok bei

ltges Land a.ls daa Jesu.• 

Otto Baumgarten in "Gus · ·~ Frenssens 

Glll.ubensbekenntniie, • se1te 20, r8.okt sicb .ac a.us : "Die 

!!hersoh&t zung der enso·hlio en N.atur, die n bloss sioh 

usleben un a.uswirken l a ssen mftaete in a. len 1hren Trieben, 

um se11 - zu e:rd.en,, 1st e1n f&hrl1ohea Evangelium." 

J a.o·ob Bade a.dt 1b •Gust v Franssen, dt' r 

Sobrift steller; der Reforma.tor 1 der Prophet," Sei te 1 3, be

-merkt : "In ' H1111 er1lei• .1st t _re1r -e GO W'dle Sinnl.io hkeit I 

1st tfist ern .eit und Schltipfrigkeit 1n :en ge . N1oht ~&.! 

Frenseen d e !~atftrlic -e darst ellt, on ern W er es da.r

·Btellt, daratlf kommt es an. • I n detnselben ~erk ea. .J Bed.e-

dt auf seite 18: •Fren esena Ds.rstellw ft. 1 t n1o t keuaoh 

und n ttlrlioh-unbe. ancen ; e1e 1st bedenkli.o:.. h ·1 el, ja. 

ott ir .kt chwill und lt\stern. -- Oh dies Lflstern eit .

be ·usste bs1oht des ~ut, ors 1st oder nur un 1llkftrl1oner 

Ausdruck seiner F.~nf1ndung, tut hier nic hts zur saohe . 

Jedenfalls mao t · eie lle1n sohonJ. sa,nz ab -esehen von der 

r a.kti scben Prob leml8sung 1m Roman~ Frenseen untau n- ioh zum 

Reform~tor der sexuellea Et'hik. Wer bier helfen will, der 
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muss mit keuschem Herzen und reinen Hlnden kommen." 

· r1r sohl1eseen uns er e1net 1:mmi gen 

Ansiol1t dar rr1t1ker an, denn unsere e1 gene tekti!.re der 

in Frage at ehendsn werke lehrt.e uns. daes 1hr urte1l. duroh

aus gerecht ferti , 1at. In •ner Pastor von Poggsee" be

deutet Frensaens neue tehre zum m1ndee.t en Polyga 1e, oder 

ga.r · vollst4ndige ·sexuelle A arob~e, w1e oben (Anmerktlng 17) 

a.usgeftlllrt wurde. 

Das Er i"ebn1s unsere2' Untersuohung;e.n 

l&aat etch a.l eo : 1e f'ol gt zu a.:mmenf'aeaen: 

Trot z Gust v F·ren,aaens POPular1t!.t als 

Volkadichter, 1st die Kr it1k berechtigt,. i hm di e Bef!h igung 

zum :religi!sen aowobl a.ls zu.m si ttl1ohen Reforme r b ;u-

s .reohen •. 
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